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Samstagsinterview

Tobias Kaestli, wie würden  
Sie Biel in einigen Worten be- 
schreiben?
Tobias Kaestli: Biel ist stark ge- 
prägt von der Migration. Bis ins 19.  
Jahrhundert war es eine Stadt mit  
2500 Einwohnern, dann wuchs  
sie innert 100 Jahren auf 35‘000  
Einwohner. Das hat die Stadt  
vollständig verändert, und man  
merkt es bis heute: Biel gilt als of- 
fen, wer neu hinzuzieht, kann sich  
rasch integrieren. Das wurzelt  
im Bevölkerungsaustausch, der  
stattgefunden hat: Die alten Bie- 
ler Geschlechter sind zum Teil  
ausgestorben, zum Teil wegge- 
wandert. Es gibt keine burgerliche  
Tradition wie in Bern, das als be- 
häbig gilt.

Im Vorwort zu Ihrer neuen  
«Kleinen Geschichte der Stadt  
Biel» schreiben Sie: «Einst be- 
kannt als Zukunftsstadt, ist Biel  
vor allem Gegenwart.» Was  
meinen Sie damit?
Die Aussage der «Zukunfts- 
stadt» stammt aus dem 19. Jahr- 
hundert. Die Zentralbahngesell- 
schaft in Basel baute die Linie  
nach Olten und deren Verlänge- 
rung über Herzogenbuchsee nach  
Solothurn. Die Bieler fanden, die  
Linie solle bis hierhin verlängert  
werden. Doch Solothurn hatte  
kein Interesse, seine Schifffahrts- 
gesellschaft mit der Eisenbahn zu  
konkurrenzieren. An einer Ver- 
sammlung rief der Bieler Rossel  
aus: «Ihr seid eine Stadt der Ver- 
gangenheit, Biel aber ist die Stadt  
der Zukunft!» 1857 fuhr dann der  
erste Zug bis Biel.

Das Label «Zukunftsstadt»  
wurde aber bis vor einigen Jah- 
ren gepflegt. Schwingt also ei- 
ne gewisse Abkehr vom Visio- 
nären mit, wenn Sie Biel nun  
als «Stadt der Gegenwart» be- 
zeichnen?
Es ist heute zumindest ein gros- 
ser Unterschied zur Situation im  
19. Jahrhundert, als Biel eine  
komplett neue Stadt wurde. Zu- 
vor war es ein kleines Städtchen  
auf dem Altstadthügel, dessen  
Ebene mindestens einmal jähr- 
lich überschwemmt wurde. Mit  
dem Schüsskanal ab 1832 ist  
diese Gefahr geringer, die Stadt  
wächst in die Ebene hinaus, die  
Bevölkerung nimmt zu. Es gibt  
europaweit einen grossen Fort- 
schrittswillen. Die Stadt dehnt  
sich aus, es siedelt sich Indus- 
trie an, es werden Strassen gebaut  
– es herrscht Optimismus. Heu- 
te haben wir eher eine pessimis- 
tische Stimmung: Klimaproblem,  
Krieg, Energieknappheit… es ist  
nicht die Zeit der grossen Würfe.

Sie kennen die Geschichte der  
Stadt Biel wie kaum jemand  
sonst. Sie waren Projektleiter  
der zweibändigen «Bieler Ge- 
schichte». Was macht die Ge- 
schichte Biels so spannend?
Die meisten Bielerinnen und Bie- 
ler denken, die Stadt sei im- 
mer bernisch gewesen. Doch das  
ist erst seit 1815 so. Zuvor war  

Biel eine fürstbischöfliche Stadt.  
Das ist im Rahmen der Schwei- 
zer Geschichte sehr interessant.  
Lange wurde diese ja so er- 
zählt, dass sich das Land aus  
dem urdemokratischen Willen  
der Landsgemeinden zusammen- 
geschlossen habe und so die Eid- 
genossenschaft gewachsen sei.

Aber?
In Wirklichkeit ist es viel inter- 
essanter. Es gibt Gebiete, die zu  
einem Fürstentum gehörten wie  
das preussische Neuenburg oder  
eben das fürstbischöfliche Biel.  
Das ist auch darum interessant,  
weil Biel während Jahrhunder- 
ten zwei Bischöfe hatte: einerseits  
den Bischof von Lausanne als  
geistliches und jenen von Basel  
als weltliches Oberhaupt. In die- 
ser Stellung konnte sich der Bie- 
ler Rat recht viele Freiheiten her- 
ausnehmen und seine Autonomie  
wahren.

Rührt daher dieser gewisse re- 
bellische Geist von Biel, der  
sich bis heute gehalten hat?
Biel stand auch zwischen dem  
Fürstbischof von Basel und Bern.  
Es hat sich früh mit Bern ver- 
bündet, später auch mit Solo- 
thurn und Freiburg. Die Bie- 
ler verstanden es, diese Mächte  
zugunsten der eigenen Autono- 
mie gegeneinander auszuspielen.  
1798 kommt dann der tiefe Ein- 
schnitt: Biel wird Teil der fran- 
zösischen Republik und des na- 
poleonischen Empires. Nach des- 
sen Zusammenbruch ist Biel in ei- 
nem Vakuum. Die wichtigen Bie- 
ler Geschlechter reagieren sofort,  
bilden einen Regierungsrat und  
erklären Biel zur autonomen Re- 
publik. Diese versucht, sich als ei- 
gener Kanton der Eidgenossen- 
schaft anzuschliessen. Der Wie- 
ner Kongress schlägt Biel dann  
aber dem Kanton Bern zu.

Diese Abgrenzung zu Bern ist  
teils bis heute spürbar.
1815 hat dies der Mehrheit in  
Biel gar nicht gepasst. Doch die  
Stadt konnte sich gewisse Son- 
derrechte erhalten, beispielswei- 
se das Ohmgeld, die Besteuerung  
des Weins oder das Recht aufs  
Erheben von Strassenzöllen. Biel  
hatte also nach wie vor einen  
Sonderstatus. Bern wollte aber  
das Recht für den ganzen Kanton  
vereinheitlichen, und Biel muss- 
te seine Sonderrechte aufgeben.  
Daher rührt wohl dieser rebelli- 
sche Geist gegen Bern.

Hat Sie die Geschichte Biels  
aus wissenschaftlichem Inter- 
esse so gefesselt oder hat es  
auch lokalpatriotische Grün- 
de?
(Er deutet auf ein Bild an der  
Wand) Das ist mein Urgross- 
vater, der erste Rektor des Bie- 
ler Gymnasiums, Jakob Wyss. Er  
war Mitbegründer des Histori- 
schen Vereins Biel, hat in den Bie- 
ler Jahrbüchern zu Bieler Flurna- 
men publiziert und eine sehr gu- 
te, zweibändige Geschichte der  
Bieler Schulen geschrieben, vom  
Mittelalter bis 1915. An diese For- 

schungstätigkeit wollte ich an- 
knüpfen.

Man könnte meinen, in einem  
über 1000-seitigen Werk sei  
die Geschichte Biels erzählt –  
warum braucht es nun auch  
noch die «Kleine Geschichte  
der Stadt Biel»?
Die grosse Bieler Geschichte wur- 
de zwar sehr gut aufgenommen,  
aber wenig gelesen. Sie dient eher  
als Nachschlagewerk. Es gibt aber  
ein Bedürfnis nach einer hand- 
lichen, kleinen, gut lesbaren Bie- 
ler Geschichte, das wurde immer  
wieder an mich herangetragen.  
Herausfordernd war die Finan- 
zierung, die Stadt ist so klamm,  
dass keine Unterstützung drin lag.  
Das Crowdfunding war aber er- 
folgreich, und ich hatte Unterstüt- 
zung von alten Freunden: Bern- 
hard Schlup hat das Buch gestaltet,  
Hektor Leibundgut hat die Fotos  
gemacht, Regula Gerber besorgte  
das Lektorat – wir alle haben gratis  
gearbeitet.

Warum sollte eine Bieler Ein- 
wohnerin oder ein Einwohner  
wissen, was in diesem Buch  
steht?
Die Menschen nehmen meistens  
gar nicht zur Kenntnis, was in der  
Stadt alles da ist. Häuser, Stras- 
sen, Plätze: Das sind alles Zeug- 
nisse der Vergangenheit, sie re- 
den zu uns. Wir müssen verste- 
hen lernen, wie die Stadt zu uns  
spricht. Darum habe ich die Ge- 
schichte so erzählt, wie ich es an  
den Stadtführungen mache – an- 
hand der Objekte in Biel, aber  
in einer Chronologie. Denn Ge- 
schichte versteht man nur, wenn  
man etwas von Ursache und  
Wirkung versteht.

Sie schreiben im Vorwort: Wer  
von der Geschichte der Stadt  
Biel weiss, der «wird das heuti- 
ge Biel nicht als fremd empfin- 
den, sondern als etwas Eigenes,  
das es mitzugestalten gilt». Ist  
das Ihr Antrieb, als Historiker  
zu wirken – die Menschen dar- 
an zu erinnern, dass alle Ver- 
hältnisse gestaltbar sind?

Lassen Sie es mich so sagen: Es  
gibt immer wieder Jugendliche,  
die Wände mit Tags verschmie- 
ren. Mir scheint, das ist Ausdruck  
eines Fremdseins. Sie müssen in  
einem rebellischen Akt klarma- 
chen, dass sie auch hier sind. Wer  
aber zur Kenntnis nimmt, wie  
die Stadt entstanden ist, was es  
alles braucht, damit sie funktio- 
niert, der dürfte auch ein Bedürf- 
nis entwickeln, daran teilzuhaben  
und ihr Sorge zu tragen.

Kann die Geschichte als Diszi- 
plin dies leisten?
Geschichte hat verschiedene  
Funktionen. Sich bewusst zu ma- 
chen, dass sich das Zusammenle- 
ben der Menschen gestalten lässt,  
und zwar besser oder schlech- 
ter, ist eine wichtige davon. Es ist  
ein Anspruch, der vergessen geht,  
wenn die Geschichte nur dazu  
dient, Patriotismus und Stolz zu  
erzeugen.

Sie betonen den emanzipato- 
rischen Aspekt der Geschichte.  
Jemand wie Christoph Blocher  
braucht die Geschichte eher  
für das Gegenteil.
Blochers Geschichtserzählung  
ist höchst reaktionär. Ich bin  
aber überzeugt, dass er mit sei- 
ner Neutralitätsinitiative nicht  
durchkommt. Den Menschen  
dürfte angesichts des Kriegs in  
der Ukraine bewusst gewor- 
den sein, dass sich die Schweiz  
nicht einfach einigeln kann,  
wie dies noch an der Expo  
64 dargestellt worden ist. Son- 
dern wir gehören zu Europa und  
sind schicksalshaft mit Euro- 
pa verbunden. Die Schicksals- 
frage lautet: Wollen wir eine  
Ordnung, die völker- und men- 
schenrechtlich abgesichert ist?  
Oder wollen wir eine Ordnung,  
die auf reine Macht beruht,  
die Imperien erneuern will, in  
der ein Führer bestimmt, was  
Recht und Unrecht ist?

Sind Sie zuversichtlich, dass  
die Menschen in der Schweiz  
wirklich diese Verbundenheit  
mit Europa wollen? Ich ha- 
be den Eindruck, dass vie- 
le in der Schweiz den Krieg  
nach wie vor als weit weg von  
ihnen betrachten und über- 
haupt davon ausgingen, Wohl- 
stand und Sicherheit in Mit- 
teleuropa seien uns gottge- 
geben und könnten mit ei- 
nem Ja zur Neutralitätsinitia- 
tive langfristig gesichert wer- 
den.
Es hat sich in letzter Zeit  
doch ein Mentalitätswandel ab- 
gezeichnet. Das Bild von Niklaus  
von der Flüe, dessen schützende  
Hand über der Schweiz als Insel  
wacht, um die herum die Stür- 
me der Welt branden – das ist ein  
Bild der Vergangenheit.

Man kann aber immer noch  
Politik machen mit diesem  
Bild.
Natürlich, aber es ist nicht mehr  
mehrheitsfähig. Gerade die jet- 
zige Energiekrise zeigt ja unsere  
Abhängigkeit von Europa.

Die jetzige Zeit dürfte interes- 
sant mitzuerleben sein als His- 
toriker.
Es ist ausserordentlich spannend.  
Es ist zwar etwas Schreckliches  
im Gange, aber selbst darin lassen  
sich positive Zeichen sehen.

Inwiefern?
Die Geschichte zeigt: Entwick- 
lungen verlaufen sehr langfris- 
tig. Es braucht immer viel Zeit.  
Nach dem Zweiten Weltkrieg  
wurden die UNO-Charta und  
die Menschenrechtskonvention  
geschaffen, man hat ein Ge- 
waltverbot statuiert. Das war ei- 
ne Grosstat, aber es bedeutet  
noch lange nicht, dass überall  
die Menschenrechte eingehal- 
ten werden, und Putin kümmert  
sich nicht um das Gewaltver- 
bot. Aber er macht bewusst, dass  
es darum geht, die UNO-Char- 
ta umzusetzen und die UNO zu  
stärken. Auch in der Schweiz  
hat es ja lange gebraucht, bis  
man zum UNO-Beitritt bereit  
war. Es dauert also sehr lange,  
aber es gibt eine Entwicklung  
zum Besseren.

Sind Sie denn wirklich zu- 
versichtlich, dass sich die Ge- 
schichte derzeit in eine gute  
Richtung entwickelt?
Für Europa bin ich zuversicht- 
lich. Die Frage ist aber, ob Eu- 
ropa sich durchsetzen kann. Ob  
es den Kampf um das Einhal- 
ten des Völkerrechts für sich  
entscheiden kann. Es ist meine  
tiefste Überzeugung: Die Ukrai- 
ne kämpft auch für uns, und wir  
müssen sie darin unterstützen.

Sehen Sie den Gegensatz zwi- 
schen Russland und Europa als  
Konstante in der Geschichte?
Es ist ein ambivalentes Verhält- 
nis. Auf kulturellem Gebiet gibt es  
sehr viele Verbindungen. Russ- 
land hat uns grossartige Litera- 
tur und Musik geschenkt, in Je- 
katerinburg hinter dem Ural wer- 

den die gleichen Opern aufge- 
führt wie in Biel. Putin hat es aber  
verstanden, das Positive zur Sei- 
te zu drängen und die andere, be- 
drohliche Dimension von Russ- 
land hervorzuholen.

Jene Generation, die den Zwei- 
ten Weltkrieg noch als Zeitzeu- 
gen miterlebt hat, ist nun bald  
endgültig ausgestorben. Wel- 
che Rolle spielt dies für das Ge- 
schichtsverständnis in unserer  
Gesellschaft?
Es führt zu einer Mentalitäts- 
veränderung. Auch für mich mit  
Jahrgang 1946 war der Zwei- 
te Weltkrieg noch sehr präsent.  
Meine Mutter hatte beispiels- 
weise noch jahrelang die Schrän- 
ke voll von Papier und Alufo- 
lie und allerlei, weil im Krieg  
an allem Mangel war und man  
nichts weggeworfen hatte. Ich  
selbst habe dann mit den 68ern  
gegen den Vietnamkrieg protes- 
tiert, wir fanden, die Amerika- 
ner störten die nach dem Zwei- 
ten Weltkrieg geschaffene Frie- 
densordnung. In einem mühsa- 
men Prozess voller Enttäuschun- 
gen lernten wir: Es wird wohl im- 
mer wieder Krieg geben. Wenn  
er da ist, muss man etwas gegen  
ihn tun. Wer jetzt jung ist, dürf- 
te stark vom Krieg in der Ukrai- 
ne geprägt sein, so wie im 19.  
Jahrhundert die Menschen auch  
in der Schweiz jahrzehntelang  
von den Napoleonischen Krie- 
gen geprägt waren.

Ist diese schleichende Men- 
talitätsveränderung der Grund,  
warum sich die Geschichte zu  
wiederholen scheint? Eigent- 
lich müsste man ja wissen, dass  
Krieg niemandem nützt.
Dass sich die Geschichte wieder- 
holt und man nichts aus ihr lernt,  
das sind Klischeesätze. Man lernt  
immer aus der Geschichte, und  
sie wiederholt sich nie. Man  
kann etwa Putin nicht einfach  
mit Hitler gleichsetzen. Doch  
wer genauer hinschaut, sieht bei- 
spielsweise, dass er in seinen Re- 
den immer wieder faschistische  
Theoretiker zitiert.

Geschichte wird auch ger- 
ne zur folkloristischen Unter- 
haltung genutzt, beispielswei- 
se mit Laientheatern wie jetzt  
«Uswandere». Helfen solche  
Produktionen, ein Geschichts- 
bewusstsein aufrechtzuerhal- 
ten?
Sie haben auf alle Fälle ih- 
ren Wert, sie helfen, sich mit  
der Geschichte auseinanderzu- 
setzen. «Uswandere» relativiert  
den Standpunkt, wir seien auf  
ewig die Reichen auf der Welt.  
Sondern wir lernen, dass es auch  
mal umgekehrt war.

Sie haben im Lauf Ihres Le- 
bens von sehr linken Positio- 
nen zu einem nüchternen Rea- 
lismus gefunden, wenn man  
das so sagen darf. Ein Zei- 
tungsartikel über Ihre auto- 
biografischen Erinnerungen im  
Jahr 2020 trug den Titel «Der  
vernünftige Rebell». Sind Sie  

«Wir müssen verstehen lernen, 
wie die Stadt zu uns spricht»
Historiker Tobias Kaestli will mit seiner «Kleinen Geschichte der Stadt Biel» den Menschen ihre Stadt näherbringen. 
Die Lektion: lernen, dass das Zusammenleben gestaltbar ist.
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«Die Ukraine 
kämpft auch 
für uns, und 
wir müssen sie 
unterstützen.»

«Häuser, 
Strassen, 
Plätze: 
Sie reden 
zu uns.»
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weiser oder weicher gewor- 
den?
Ich denke, das ist der norma- 
le Prozess des Älterwerdens. Da  
spielen Erfahrungen eine Rolle,  
Enttäuschungen auch, das Nach- 
denken und das Wissen. Es ist  
wohl immer so, dass ältere Men- 
schen die Welt anders betrachten  
als jüngere. Es gibt auch heute  
Junge, die zu extremen Ansich- 
ten neigen. Sie sehen ihre Um- 
gebung als zusammenhängendes  
System, das sie bedroht und das  
darum aus den Angeln gehoben  
werden muss. Das ist eine jugend- 
liche Tendenz…

…die Sie von 1968 her bestens  
kennen…
Genau. Und darum verarge ich  
sie den Jungen auch nicht.  

Ich will aber auch etwas dafür  
tun, dass sie nicht darin ver- 
harren, sondern weiterdenken.  
Das ist eine ständige Aufgabe  
des öffentlichen Diskurses, die  
ich mit meinen Publikationen  
wahrnehme.

Ist Ihnen diese Denkweise  
in Ihrem Umfeld auch schon  
übel genommen worden? Sie  
haben beispielsweise als Mit- 
autor des Gurten-Manifests,  
das die SP auf linksliberalen  
Kurs bringen wollte, die Par- 
teilinke verärgert.
Das ist im historischen Kon- 
text zu sehen. Die SP-Fraktion  
im Bundesparlament wurde da- 
mals von Franco Cavalli geführt,  
der um die Jahrtausendwende  
immer noch stark dem 68er- 

Gedankengut anhing. Ich fand,  
man müsse diese Haltung in  
der Fraktion etwas aufbrechen,  
denn sie war allzu verhärtet.

Wie sehen Sie die SP denn  
jetzt, da ehemalige Juso-Leute  
die Partei führen?
Insgesamt ist eine pragmatische  
Haltung heute akzeptiert, man  
weiss, dass eine strenge Ideolo- 
gie immer ein Hindernis ist. Die  
SP macht vieles richtig, aber ihr  
grosser Fehler ist, dass sie Angst  
hatte, klar Ja zu Europa zu sa- 
gen. Das hat sie Wähler gekostet.

Ihre vor zwei Jahren erschie- 
nenen Erinnerungen tragen  
den Titel «Was war, ist wahr»  
– ist das Ironie? Gerade ein  
Historiker sollte sich doch hü- 

ten, von «Wahrheit» zu spre- 
chen.
«Was war», ist das gesamte Ge- 
schehen. Es ist passiert, wir kön- 
nen es nicht mehr beeinflussen,  
und darum ist es «wahr». Wenn  
ein Historiker selbst keine Über- 
zeugung hat, wird es uninteres- 
sant. Dann zählt er einfach Fakten  
auf. Als Historiker ist man dann  
interessant, wenn man eine Hal- 
tung vertritt.

Man beschreibt also seine  
Wahrheit, nicht die Wahrheit  
als solche.
Ja, diese wird man nie errei- 
chen. Es gibt immer wieder eine  
neue Wahrheit, die Geschichte  
muss stets aufs Neue geschrie- 
ben werden.

Erzählen Sie zum Schluss ei- 
ne besonders unterhaltsame  
Episode aus der Bieler Ge- 
schichte.
Da kommt mir die Geschichte  
mit Philipp Molz in den Sinn.  
Er war Glasermeister, zog 1815  
nach Biel. Der starke Mann  
in der Stadt war Niklaus Heil- 
mann, Vater des bekannteren  
Georg Friedrich Heilmann. Ihm  
wurde gemeldet, Molz habe  
um Mitternacht Branntweinfäs- 
ser abgeladen, die er nicht ange- 
meldet habe. Molz wollte offen- 
kundig das Ohmgeld umgehen.  
Ihm wurden die Schlüssel abge- 
nommen, er wurde gebüsst. Als  
man ihm die Schlüssel wieder- 
geben wollte, rief er hitzig aus,  
diese seien ihm gestohlen wor- 
den, er nehme sie nicht zurück.  
Er war ein sturer Hitzkopf. Sein  
Antrag auf Einbürgerung wur- 
de in der Folge zuerst abgelehnt.  
Sein Sohn, der bekannte Mund- 
artdichter, verteidigte ihn. Ein  
Jahr später wurde Molz doch  
eingebürgert und damit auch  
sein Sohn. Dieser wurde Ober- 
lehrer und schrieb die bekannten  
Bieler Gedichte. Dank ihm wis- 
sen wir heute noch, wie das al- 
te Bieldeutsch klang. Ein Rebell  
und dessen Integration, das ist  
doch typisch für Biel – in Bern  
hätte man Molz wohl nicht ein- 
geburgert.

«Wir müssen verstehen lernen, 
wie die Stadt zu uns spricht»
Historiker Tobias Kaestli will mit seiner «Kleinen Geschichte der Stadt Biel» den Menschen ihre Stadt näherbringen. 
Die Lektion: lernen, dass das Zusammenleben gestaltbar ist.

Tobias Kaestli: «Man lernt immer aus der Geschichte, und sie wiederholt sich nie» Bild: Lee Knipp
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Es ist ein Irrsinn, eine National- 
strasse zwischen Weinberge und  
See zu quetschen. Klüger wäre  
es, sie dorthin zu verlegen, wo sie  
viel Platz hätte, in die Weiten des  
Seelands.

Wer so argumentiert, kann auf  
die Evidenz von Auge, Ohr und  
Nase zählen. Hier die steilen  
Rebberge, die pittoresken Dörfer  
– und täglich gut 11’000 Fahr- 
zeuge, die auf hässlichen Beton- 
stelzen durch die Rebberge brau- 
sen und nicht gerade saubere  
Luft hinterlassen. Dort ein wei- 
tes, trockengelegtes Moor, wo lo- 
cker ein paar Spuren Strasse in  
den weichen Boden eingegraben  
werden könnten, um die Auto- 
kolonne am Jurasüdfuss abzusau- 
gen und unter Tage durchs See- 
land zu führen.

Aus den Augen, aus dem Sinn.  
Das spräche wohl für die See- 
landtangente. Aber sie könnte die  
erhoffte Entlastung nicht brin- 
gen. Wie die Studie von Tran- 
sitec zeigt, die diese Woche prä- 
sentiert wurde, könnte eine Um- 
fahrung über das Seeland gera- 
de mal zehn Prozent oder rund  
1000 Fahrzeuge pro Tag vom  
linken Seeufer wegnehmen. Mit  
massiven flankierenden Mass- 
nahmen könnte diese Zahl auf  
40 Prozent steigen. Aber auch  
dann würde noch die Mehrheit  
der Autofahrerinnen und Auto- 
fahrer die schöne Route durch  
die Weinberge wählen. Nur dass  
man dann noch zusätzliche 14  
oder 21 Kilometer Strasse gebaut  
hätte. Und hier fangen die Pro- 
bleme mit einer Seelandtangente  
erst richtig an.

Entweder, sie wird tatsächlich so  
wenig genutzt, wie die Projektio- 
nen von Transitec zeigen. Dann  
hätte man für 1,5 bis drei Mil- 
liarden Franken und auf Kosten  
von viel wertvollem Ackerland  
eine Strasse gebaut, auf der sich  
dann, wie Transitec berechnet  
hat, insgesamt rund 5000 Fahr- 
zeuge am Tag tummeln würden.  
So viele Fahrzeuge verkehren an  
einem Tag zwischen Aegerten  
und Scheuren – nun wahrlich kei- 
ne grosse Verkehrsachse.

Oder aber sie wird viel mehr  
genutzt als in der Studie ausge- 
rechnet, und auch das wäre nicht  
wünschenswert.

Denn eine solche neue Stras- 
se könnte mehr Verkehr anzie- 
hen und so letztlich zu neuen  
Verkehrsproblemen führen. Die- 
se Strasse könnte als Ausweich- 
route für die N1 benutzt wer- 
den, wenn es in Bern Stau hat.  
Oder weil die Strecke von Zü- 
rich nach Genf über Biel kürzer  
ist als über Bern. Für die Region  

problematischer wäre aber, dass  
eine solche Strasse zu neuem  
Pendlerverkehr zwischen Mur- 
ten und Biel führen könnte. Da- 
mit hätte Biel mehr Verkehr. Und  
im Raum Murten würde ein  
Hüsli-Boom ausbrechen. Noch- 
mals auf Kosten von wertvollem  
Ackerland. Das hat man trotz  
strengerer Raumplanungsgeset- 
ze bei der Transjurane beobach- 
ten können.

Es spricht noch mehr gegen 14  
oder 21 neue Autobahnkilome- 
ter. Die Planung würde 20 bis  
30 Jahre in Anspruch nehmen.  
Der Bau noch einmal zehn bis 15  
Jahre. Damit könnten frühestens  
2052 die ersten Autos auf dieser  
Strasse rollen. Ob dann noch ei- 
ne Bundesrätin aufzufinden wä- 
re, die das rote Band durchtren- 
nen und an die Worte von alt  
Bundesrat Philipp Etter erinnern  
wollte, der seinerzeit den Ausbau  
des Autobahnnetzes vorantrieb?  
Er wird dann 92 Jahre zuvor die  
Autobahnen beworben haben als  
ein «gewaltiges Werk», das den  
Zweck habe, «die verkehrspoliti- 
sche Position unseres Landes im  
Interesse unserer Wirtschaft und  
unseres Fremdenverkehrs gegen  
die Gefahr der Umfahrung zu  
verteidigen».

Das könnte 2052 etwas unpas- 
send klingen. Denn 2050 schon  
muss die Schweiz ihre CO₂-Bi- 
lanz auf Netto-Null herunterge- 
bracht haben. Auch wenn man  
die Fahrzeugflotte elektrifiziert  
und genug Strom dafür haben  
sollte – es ist energetisch nicht  
wahnsinnig effizient, zwei Ton- 
nen Fahrzeug für 0,14 Tonnen  
Passagiere mit hoher Geschwin- 
digkeit durch den Luftwiderstand  
zu pressen. Es wird uns hof- 
fentlich etwas Klügeres einfallen,  
um von A nach B zu gelangen.  
Dann wäre eine solche Autobahn  
aus der Zeit gefallen, bevor sie  
überhaupt hat fertiggestellt wer- 
den können.

Bis 2052 fällt uns 
hoffentlich etwas 
Klügeres ein als eine 
Autobahn
Eine neue Autobahn durchs Seeland brächte 
kaum Entlastung, oder aber sie würde die 
Klimaziele gefährden.
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