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Bern Gurtenfestival
Philippe Cornu verlässt das Festival 
und bleibt ihm doch treu. 19

Lisa Stalder

Sie wurde als «Leuchtturmprojekt», als 
«Riesenchance für die Stadt Bern» und 
auch als «künftiger Touristenmagnet» 
bezeichnet: die etwa 150 Meter lange 
Velo- und Fussbrücke, die dereinst quer 
über die Aare führen und die Stadtteile 
Breitenrain und Länggasse miteinander 
verbinden soll. Im Berner Stadtrat stiess 
die Idee auf viel Zuspruch, mit 40 zu 19 
stimmte er vor rund vier Monaten einem 
Projektierungskredit in der Höhe von 
über einer halben Million zu, damit 
mögliche Lösungen ausgearbeitet wer-
den können. An diesen wurde in den 
letzten Wochen mit Hochdruck gearbei-
tet. Gemäss einem Artikel in der «Berner 
Zeitung» von gestern haben sich die Pla-

ner inzwischen für eine Variante ent-
schieden: Die Brücke soll zwischen der 
Polygonbrücke in der Lorraine und der 
Engestrasse in der Länggasse verlaufen. 

Das Problem: Während im Herbst von 
einem Investitionskredit in der Höhe von 
14 Millionen ausgegangen wurde, soll die 
Brücke nun 18,4 Millionen kosten – dies 
bei einer Kostengenauigkeit von plus/mi-
nus 50 Prozent. Hinzu kommen gemäss 
«Berner Zeitung» Kostenrisiken von 
6,6 Millionen sowie jährliche Unterhalts-
kosten von 250 000 Franken. Und: Die 
Stadt müsste für diese Variante verschie-
dentlich Land erwerben, was wiederum 
200 000 Franken kosten würde.

Die zuständige Gemeinderätin Ursula 
Wyss (SP) bestätigte, dass eine Variante 
im Vordergrund stehe, die teurer zu ste-
hen komme als angenommen. Sie be-
tonte allerdings, dass die Kosten «noch 
mit grosser Zurückhaltung» zu betrach-
ten seien. Noch sei nicht klar, wo genau 
und wie lange die Brücke überhaupt sein 
werde. Es handle sich noch immer um 
eine «vage Schätzung», die sich zur defi-
nitiven Eingabe des Projekts noch verän-
dern könne – «auch gegen oben».

Bei den Bürgerlichen kommt die 
neuste Schätzung nicht gut an: Seine 
Partei sei gegenüber dem Projekt von 
Anfang an skeptisch gewesen, sagte 
FDP-Frak tionschef Bernhard Eicher auf 

Anfrage. Es sei ein Prestigeprojekt, des-
sen Notwendigkeit umstritten sei. Auf-
grund der neusten Kostenentwicklung 
stelle sich nun die Frage, ob es über-
haupt Sinn mache, das Projekt weiterzu-
verfolgen. Er sei sich schon bewusst, 
dass es sich bei den 18,4 Millionen um 
eine Schätzung handle. Allerdings sei 
davon auszugehen, dass die definitiven 
Kosten dereinst noch viel höher ausfal-
len würden. Eicher spricht von einem 
«Rohrkrepierer» und appelliert dafür, 
«die Übung abzubrechen, bevor noch 
viel mehr Geld ausgegeben wird». Ähn-
lich tönt es vonseiten der SVP: Frakti-
onschef Roland Jakob kritisiert das Pro-
jekt als «ideologisch und zu wenig aus-
gereift». An der Haltung seiner Partei 
habe sich nichts geändert: «Wir sind ge-
gen das Projekt, ob es nun 14 oder 18 Mil-
lionen Franken kostet.»

David Stampfli, SP-Stadtrat und Präsi-
dent von Pro Velo Bern, sieht indes kei-
nen Grund zur Aufregung. Es sei klar, 
dass das Projekt von bürgerlicher Seite 
kritisiert werde, das geschehe «aus Prin-
zip». Es handle sich bei der Brücke in der 
Tat um «ein Projekt, das etwas kostet»; al-
lerdings sei es sinnvoll, dass die Stadt in 
den Veloverkehr investieren und eine 
Netzlücke schliessen wolle. Zudem 
handle es sich bei den 18,4 Millionen le-
diglich um eine Schätzung, es sei mög-
lich, dass das definitive Projekt dereinst 
weniger kosten werde. Bis das Projekt 
stehe, müssten etliche Fragen geklärt 
werden, sagte Stampfli. Aber schon jetzt 
sei klar, dass dieses Bauwerk für viele 
einen grossen Gewinn darstellen werde.

Kein zweiter Bärenpark
Auch Gemeinderätin Wyss sagt, dass es 
noch Hürden zu bewältigen gebe, bevor 
ein baufertiges Projekt vorliege: «Es han-
delt sich um ein sehr herausforderndes 
Projekt, und wir stehen erst am Anfang.» 
Aber auch Wyss ist von der Brücke über-
zeugt: «Würden wir nicht daran glauben, 
hätte die Stadt das aufwändige Planungs-
verfahren nicht gestartet.» Sie hat auch 
keine Angst davor, dass das Projekt in ei-
nem finanziellen Debakel enden könnte 
wie einst der Bärenpark. Zudem werde 
die Stadt nicht die gesamten Kosten al-
leine stemmen müssen: Liegt bis 2016 ein 
konkretes Projekt vor, besteht die 
Chance, rund viereinhalb Millionen aus 
dem Agglomerationsprogramm des Bun-
des zu erhalten. Auch der Kanton würde 
sich mit mindestens 40 Prozent an den 
Kosten beteiligen, weil die Velobrücke 
zum kommunalen Netz gehört. 

Die Velobrücke ist Teil der Velo-Offen-
sive des Gemeinderats, deren Ziel es ist, 
den Veloverkehr in der Stadt Bern bis 
2030 erheblich zu erhöhen.

«Leuchtturmprojekt» Velobrücke
kostet mehr als erwartet
18,4 statt 14 Millionen Franken: Die umstrittene Fuss- und Velobrücke zwischen Berns Quartieren Lorraine und Länggasse wird teurer.

Das Ja der Grindelwalder zum 
Jungfraubahn-Projekt bleibt 
ein juristischer Zankapfel – 
und kommt «wenn nötig» bis 
vor das Bundesgericht.

Mireille Guggenbühler

Rechtsmissbräuchlich und mutwil-
lig. So bewertet Regierungsstatthalter 
Martin Künzi vom Statthalteramt In-
terlaken-Oberhasli die Abstimmungs-
beschwerde von Peter Roth gegen den 
Beschluss der Grindelwalder Gemein-
deversammlung in Sachen V-Bahn-Pro-
jekt. Künzi weist die Beschwerde unter 
anderem deshalb ab. Der Regierungs-
statthalter hält in seiner Mitteilung wei-
ter fest, dass er in zwölf von dreizehn 
Punkten gar nicht auf die Beschwerde 
eingetreten sei. Denn: Seine Zuständig-
keit beschränke sich bei planungsrecht-

lichen Vorlagen auf die Prüfung von 
Mängeln des Abstimmungsverfahrens. 
Nun beinhalteten aber zwölf von drei-
zehn Beschwerdepunkten inhaltliche 
Kritik am V-Bahn-Projekt. So beispiels-
weise die Kritik, dass die Umweltvor-
schriften nicht eingehalten würden, 
sagt Künzi. Für die Beurteilung dieser 
Punkte sei aber nicht er, sondern das 
Amt für Gemeinden und Raumordnung 
zuständig. 

Auf einen Beschwerdepunkt ist der 
Regierungsstatthalter eingetreten: auf 
die Kritik, wonach erst an der Gemein-
deversammlung bekannt geworden sei, 
dass der Gemeinderat mit den Jung-
fraubahnen einen Fonds für nachhal-
tige Entwicklung in den Gemeinden 
Grindelwald und Lauterbrunnen aus-
gehandelt habe. Der Beschwerdeführer 
kritisiere, dass von diesem Fonds 
nichts in den Abstimmungsvorlagen ge-
standen sei, sagt Künzi. Der Beschwer-
deführer hätte seine Rüge allerdings an 

der Gemeindeversammlung vorbrin-
gen müssen.

Vorwurf der Erpressung
Beschwerdeführer Peter Roth hat da-
mit gerechnet, dass seine Beschwerde 
abgelehnt wird. «Ich werde diese 
nun weiterziehen, wenn nötig bis vor 
Bundesgericht», sagt er. Mühe berei-
tet Roth die Begründung des Regie-
rungsstatthalters, die Beschwerde sei 
rechtsmissbräuchlich und mutwillig. 
«Man versucht, uns einen Strick zu 
drehen.» 

Doch wie kommt der Regierungs-
statthalter zu seiner Bewertung? Künzi 
sagt, aufgrund der Akten der Beschwer-
degegner habe er den Eindruck bekom-
men, dass die beiden Brüder versucht 
hätten, unter anderem vor allem «wirt-
schaftliche Vorteile» aus dem V-Bahn-
Projekt herauszuholen. Er könne auf-
grund des Persönlichkeitsschutzes aber 
nicht weiter ins Detail gehen.

Unbestritten ist, dass Peter Roth 
zusammen mit seinem Bruder ein 
Bed-and-Breakfast-Projekt bei der 
künftigen Talstation der V-Bahn reali-
sieren wollte und die Jungfraubahnen 
um finanzielle Hilfe ersuchte («Bund» 
16. 1. 2015). «Der Entscheid des Regie-
rungsstatthalters impliziert nun aber, 
wir hätten jemanden erpresst. Das ist 
eine infame Unterstellung», so Peter 
Roth. Er hat die Beschwerde am 20. 

November eingereicht, später lag eine 
Strafanzeige der Jungfraubahnen ge-
gen Roth wegen «Versuchter Erpres-
sung und Drohung» vor.

Erleichterung beim Gemeinderat
Der Gemeinderat von Grindelwald 
zeigte sich gestern in einer Mittei-
lung erleichtert über den Entscheid 
des Regierungsstatthalters. Inhaltlich 
entspreche der Entscheid der Beur-
teilung durch den Gemeinderat, sagt 
Gemeindepräsident Emanuel Schläppi 
dazu. Er sei froh, dass der Entscheid 
rasch erfolgt sei und die Gemeinde 
nun weiterplanen könne. Nebst der 
Beschwerde von Roth sind auch noch 
15 Einsprachen gegen das Projekt hän-
gig. Wie Schläppi sagt, sei er sich be-
wusst, dass einzelne Einsprecher ihre 
Einsprache ebenfalls bis vor Bundes-
gericht ziehen könnten. «Ich gehe aber 
davon aus, dass die Gerichte schnell 
entscheiden werden.» 

Beschwerde gegen V-Bahn-Beschluss abgewiesen

«Man versucht, 
uns einen Strick 
zu drehen.»
Beschwerdeführer Peter Roth

Von der Polygonbrücke in der Lorraine soll eine Brücke künftig direkt in die Länggasse führen. Foto: Franziska Rothenbühler

«Die Velobrücke ist 
ein Rohrkrepierer. 
Wir sollten die 
Übung abbrechen.»
FDP-Stadtrat Bernhard Eicher


