
«Vom Breitsch füre Breitsch» 
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   Altenberg, Beundenfeld, Breitenrain, Löchligut, Lorraine, Spitalacker, Wankdorf, Wyler und Wylergut

Sozialdemokratische 
Partei Bern-Nord

Wir ergreifen Partei

   
Eine Brücke für den Fuss- und Ve-
loverkehr vom Nordquartier in die 
Länggasse ohne nennenswerten 
Höhenunterschied? Was von 
einigen vorschnell als utopische 
„Schnapsidee“ abgetan wurde, 
wird von vielen als das Füllen einer 
grossen Lücke im Veloverkehr emp-
funden, da neben der Umfahrung 
neuralgischer Stellen (Lorrainebrü-
cke, Henkersbrünnli), die Wege für 
PendlerInnen verkürzt würden. Die 
Zahlen bestätigen dies: 
120 000 Wohn- und Arbeitsplätze 
können im Umkreis der Brücken-
köpfe davon profitieren. Deshalb 
nahm auch der Bund das Projekt in 
das Agglomerationsprogramm auf. 
Lange schoben sich aber Kanton 
und Stadt die heisse Planungskar-
toffel hin und her: 
Endlich konnte man sich einigen 

und der Gemeinderat der Stadt 
Bern verabschiedete einen Pla-
nungskredit. Mit einer fundierten 
Beurteilung soll geklärt werden, 
welche Variante die beste Option 
zur Aareüberquerung darstellt. 

     Die Brücke wird atemberau- 
       bendeBlicke auf Stadt, 
       Voralpen und Alpen bieten

Auf diesen Grundlagen kann da-
nach mit der Bestvariante 2015 ein 
Projektierungswettbewerb gestartet 
werden, um zielgerichtet die weite-
ren Planungsschritte an die Hand 
zu nehmen. 2016 soll das Projekt 
dann soweit sein, dass es durch 
das 3. Agglomerationsprogramm 
des Bundes mitfinanziert werden 
könnte.

Zum jetzigen Zeitpunkt geht die 
Stadt von Kosten von 14 Mio. Fran-
ken aus, der Anteil der Stadt betrü-
ge ca. 4 Mio. Franken. Verglichen 
mit anderen Projekten wie der 

Gesamtsanierung Stadttangente 
mit einem Gesamtbetrag von 485 
Mio. ein deutlich kleinerer Betrag - 
mit trotzdem sehr hohem Nutzen! 

Es ist unverständlich, dass die 
Veloverbindung in der Mitwirkungs-
vorlage des Sachplans Veloverkehr 
nicht als Verbindung des kanto-
nalen Netzes eingestuft wurde. Ihre 
Einstufung in eine Verbindung des 
kommunalen Netzes entspricht 
nicht dem potentiellen Nutzen und 
der Bedeutung für die ganze Regi-
on Bern: Schliesslich könnten mit 
dieser Verbindung u.a. zwei kan-
tonale Entwicklungsschwerpunkte 
Wankdorf und Ausserholligen 
perfekt miteinander verbunden 
werden. 

Neben der wichtigen verkehrspoli-
tischen Bedeutung wird die Brücke 
auch neue, atemberaubende Blicke 
auf die Stadt, Voralpen und Alpen 
bieten. So ist es nicht verwunder-
lich, dass sich im März 2014 ein 

Komitee mit dem Namen «Pro Pa-
noramabrücke Bern» gebildet hat. 
Dem parteipolitisch unabhängigen 
Komitee gehören unterschiedliche 
Parteien und Organisationen an. 
Das erklärte Ziel ist es, mit dem 
Bau der Brücke 2019 zu begin-
nen - sofern natürlich vorher alle 
Hürden überwunden wurden…

Stefan Jordi, Stadtrat SP Bern-Nord
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