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85 Meter Stahl-Hängebrücke über die Schüss  
Bözingen Das interessiert nicht nur die frischgeborenen Wildschweine im Bieler Tierpark: Nach jahrelanger vergeblicher Mühe soll bereits 
in wenigen Jahren eine Fussgängerbrücke das Fuchsenried mit dem Zollhausquartier verbinden. Nutzniesser: Tourismus und Anwohner.

Patrick Furrer 

Der Bieler Tierpark ist wohl der 
einzige der Schweiz, der mit dem 
öffentlichen Verkehr nicht er-
reichbar ist. Kein Bus fährt ins 
Zollhausquartier, obwohl dies seit 
Jahrzehnten ein Anliegen der Be-
wohner ist und – übrigens – auch 
zur Schliessung des dort lozierten 
Restaurant Schützenhaus beitrug 
(das BT berichtete). 

Das touristische Potenzial im 
Naherholungsgebiet inklusive 
Taubenlochschlucht ist nicht aus-
geschöpft. Kommt hinzu, dass das 
Quartier stetig gewachsen ist, 
aber – wer am Hang wohnt – sich 
mit dem Auto oder zu Fuss zwi-
schen Stadt und Zuhause bewe-
gen muss. Weil die Erschliessung 
mit dem öV dem (früheren) Ge-
meinderat stets zu teuer war und 
die privatisierten Verkehrsbe-
triebe (VB) ebenfalls kein Inte-
resse an einer Angebotserweite-
rung hatten, kam so bereits vor 
zirka 40 Jahren die Idee auf, statt 
einer Busverbindung ins Zoll-
hausquartier eine Brücke zum 
Fuchsenried zu bauen, das bereits 
erschlossen ist. Aber: Auch diese 
Idee wurde wegen der Kosten in 
Millionenhöhe immer wieder 
verschoben.  

Doch nun tut sich etwas. Schon 
in zwei Jahren könnte mit dem 
Bau einer rund 85 Meter langen 
Stahl-Hängebrücke über die 
Schüss begonnen werden. «Eine 
super Sache», freut sich Manfred 
Leuenberger, Präsident des Quar-
tierleists Bözingen, der stets für 
eine Erschliessung gekämpft hat. 
So richtig Bewegung in die Sache 
kam vor vier Jahren: Damals 
reichte Peter Moser (FDP) ge-
meinsam mit anderen Stadträten 
einen Vorstoss für den Bau einer 
Fussgänger- und Velobrücke ein, 
der als Postulat überwiesen 
wurde (das BT berichtete). 

Mit doppeltem Nutzen 
«Super» ist die Sache für Manfred 
Leuenberger aus zwei Gründen: 

Erstens würde mit der langer-
sehnten Brücke das touristische 
Gebiet um den Tierpark attrakti-
viert. Zweitens hätten die Bewoh-
ner der Zollhausstrasse endlich 
einen Zugang zum ÖV. Die Brücke 
sei zwar nur die «zweitbeste Lö-
sung» sagt Leuenberger mit Blick 
auf eine eigene Busverbindung, 
aber es sei «doch eine Lösung». 

An der heutigen Generalver-
sammlung des Leists informiert 
die städtische Bauverwaltung 
über das Vorhaben. Anwesend 
soll nebst Peter Moser auch der 
«Urvater» der Idee sein, ein lang-
jähriges Mitglied des Leists. Ge-
mäss Cédric Neukomm von der 
Abteilung Infrastruktur, der die 
Präsentation durchführt, werden 
derzeit die Vorstudien abge-

schlossen, die eine Machbarkeits-
studie beinhalten. Der Zeitplan 
sei noch vage, die Kosten würden 
allerdings innerhalb der Vor-
arbeiten abgeschätzt, um damit 
später einen Projektierungskredit 
zu beantragen. Für den Bau selbst 
ist vorgesehen, einen Projekt-
wettbewerb durchzuführen. Erste 
Kostenschätzungen liegen in der 
Höhe von zwei Millionen Fran-
ken, wobei fast zwei Drittel durch 
Beiträge von Bund und Kanton 
gesichert werden sollen. Neu-
komm: «Die Fussgängerbrücke ist 
Teil des Aggloprogramms und es 
besteht die Möglichkeit der Betei-
ligung des Kantons für Velorou-
ten.» Zudem hätten die Burgerge-
meinden Biel und Bözingen in 
Aussicht gestellt, sich mit «einem 
namhaften Betrag» am Betrieb 
und dem Unterhalt zu beteiligen. 

Chance für den Tourismus 
Gegenwärtig angestrebt ist eine 
rund 85 Meter lange Stahlkonst-
ruktion, ähnlich dem «Raiffeisen 
Skywalk» auf dem Mostelberg im 
Kanton Schwyz. Die Linienfüh-
rung und die genauen Anschluss-
punkte sind noch offen. Die Bau-
bewilligung soll bei optimalem 
Verlauf im nächsten Jahr vorlie-
gen. Für die Ausführung wird der 
Stadtrat zuständig sein. 

Oliver von Allmen, Direktor von 
Tourismus Biel-Seeland, will der 
politischen Diskussion nicht vor-
greifen, begrüsst das Projekt aber 
grundsätzlich. Es sei immer eine 
gute Sache, «wenn Basisinfra-
strukturen geschaffen werden, die 
ein Quartier oder gerade ein Nah-
erholungsgebiet aus touristischer 
Sicht aufwerten». Erleichtert, dass 
es vorwärtsgeht, ist man auch 
beim Tierpark. Dort gibt es vom 
Rotfuchs über den Waschbär bis 
zum Insektenhotel allerhand zu 
sehen. Erst vor einem Monat ist 
das tierische Team um sechs Wild-
schwein-Frischlinge gewachsen.  

Frühere Artikel finden Sie auf  
bielertagblatt.ch

Die Vorgeschichte 

• Die Idee einer Fussgängerbrü-
cke zwischen Fuchsenried und 
Zollhausstrasse existiert seit lan-
gem. Dabei ging es aber primär 
um eine Busverbindung, was aus 
Kostengründen chancenlos blieb. 
• 2012 reichte Stadtrat Peter Mo-
ser (FDP) eine Motion für eine 
Fussgängerbrücke mit allfälliger 
Velospur über die Schüss ein, die 
als Postulat überwiesen wurde. 
• Ab 2013 begannen erste Vorstu-
die. Die Idee der Brücke wurde ins 
Aggloprogramm aufgenommen. 
• Als Nächstes folgten die Ab-
klärungen für die Finanzierung. 
Aktuell läuft eine Machbarkeits-
studie zum Projekt. fup

Reinigung 
führte zu 
Fehlalarm 
Biel/Leubringen Nach den ers-
ten Abklärungen hat sich erge-
ben, dass der Grund für den Sire-
nen-Fehlalarm am 1. April in 
Leubringen auf einen Kurz-
schluss im Innern des Auslösege-
häuses zu suchen ist (das BT be-
richtete). Dieses ist an einer Fas-
sade des Schulhauses angebracht, 
welche zu Reinigungszwecken 
mit einem Hochdruckreiniger 
abgespritzt worden war. Der Lie-
ferant der Installation ist beauf-
tragt worden, diese wieder in-
stand zu stellen. 

Die verantwortlichen Behör-
den werden in Zusammenarbeit 
mit dem Lieferanten der Installa-
tion die notwendigen Massnah-
men treffen, damit – insbeson-
dere während den Erweiterungs-
arbeiten am Schulhaus in Leu-
bringen – ein weiterer Fehlalarm 
verhindert werden kann. 

Die zuständigen Behörden be-
dauern, dass die Verhaltensan-
weisungen an die Bevölkerung 
nicht in französischer Sprache 
auf der Frequenz des West-
schweizer Radios ausgestrahlt 
worden ist. Dieser Fehler werde 
korrigiert werden, so die Behör-
den. mt

Blick vom Zollhausquartier ins Fuchsenried: In diesem Gebiet soll die Hängebrücke ins Naherholungsgebiet gebaut werden. Peter Samuel Jaggi

Bibliotheken stehen vor dem Ungewissen
Urheberrecht 
Seeländer Bibliotheken 
fürchten sich vor einer 
Gesetzesrevision des 
Bundes. Durch neue 
Gebühren drohen 
ihnen einschneidende 
Mehrkosten. 
Ein Gesetzesentwurf, der derzeit 
in Bern hängig ist, bringt die 
Schweizer Bibliotheken ins 
Schwitzen. Künftig sollen diese 
pro ausgeliehenes Buch eine Ge-
bühr an den Autor zahlen. Für 
die Bibliotheken in der Region 
hätte dies gravierende Folgen, 
wie sich in Gesprächen mit den 
Betroffenen zeigt. 

Clemens Moser, Direktor der 
Stadtbibliothek Biel, sagte gegen-
über Radio Canal 3, dass der Ge-
setzesentwurf «ein Todesschuss 
für die Bieler Stadtbibliothek» 
wäre. Die grosse Mehrheit der 
Bibliotheken in der Region – und 
in der ganzen Schweiz – befindet 
sich in der gleichen Situation. 

36 Rappen pro Buch 
Doch worum geht es genau? Das 
Urheberrechtsgesetz, welches 
dem Schutze des geistigen Eigen-
tumes dient, wird aktuell einer 
Teilrevision unterzogen. Haupt-

ziel ist die verbesserte Piraterie-
bekämpfung und Massnahmen 
gegen illegale Film- und Musik-
angebote im Internet. 

Ein Paragraph betrifft jedoch 
die Bibliotheken. Er fordert, dass 
neu bei jedem Ausleihvorgang 
Geld an den entsprechenden Au-
tor des Werks fliesst. Wie hoch 
diese Gebühr sein soll, ist noch 
nicht festgelegt. Der Branchen-
verband Bibliotheks-Informa-
tionsdienst Schweiz (BIS) geht 
aktuell von 36 Rappen pro ausge-
liehenes Buch aus. 

«Das wäre eine Katastrophe» 
In der Stadtbibliothek Biel wer-
den jährlich um die 400 000 Titel 
ausgeliehen. Das neue Gesetz 
würde somit über 140 000 Fran-
ken an Mehrkosten verursachen. 
«Wir haben keine finanziellen 
Möglichkeiten, um auf diese For-
derung einzugehen», sagt Cle-
mens Moser. Da das Budget für 
die nächsten vier Jahre bereits 
beschlossen sei, müsste bei der 
Stadt ein Nachtragskredit einge-
holt werden – bei der aktuellen fi-
nanziellen Lage der Stadt Biel 
wohl ein schwieriges Unterfan-
gen. 

In einer ähnlichen Misere be-
findet sich die Bibliothek in Aar-
berg. «Wenn dieses Gesetz umge-

setzt würde, wäre das für uns eine 
Katastrophe», sagt Leiterin Elisa-
beth Berger. Bei den über 50 000 
Ausleihen pro Jahr würde die 
neue Gebühr Mehrkosten von 
18 000 Franken bedeuten – «das 
sind 86 Prozent unseres Medien-
budgets für Neuanschaffungen», 
rechnet Berger vor. 

Sie betont, dass Bibliotheken 
für alle zugänglich sein sollen. 
Deshalb wolle man die Kosten 
keinesfalls auf die Mitgliederbei-
träge abwälzen. «Vielleicht müss-
ten wir bei den Personalkosten 
sparen oder unsere Gratis-Lesun-

gen abschaffen», sagt Berger be-
trübt. 

Wenig Freude an der geplanten 
Ausleihgebühr hat man auch in 
der Gemeindebibliothek Nidau. 
«Es gibt Familien, die über 20 Bü-
cher auf einmal ausleihen. Da 
schlägt eine Gebühr von 36 Rap-
pen pro Buch schon ins Gewicht», 
heisst es dort. Den Mitgliederbei-
trag habe man schon diesen Ja-
nuar erhöht, ein erneutes Anhe-
ben komme derzeit nicht infrage. 
Übrig bleibe da nur, bei den Neu-
anschaffungen und den Veran-
staltungen zu sparen – was die 

Verantwortlichen der Nidauer 
Bibliothek verhindern möchten. 

Verbände leisten Widerstand 
Um es gar nicht so weit kommen 
zu lassen, hat sich Widerstand 
formiert. Die Bibliotheksver-
bände BIS und SAB (Schweizeri-
sche Arbeitsgemeinschaft der all-
gemeinen öffentlichen Bibliothe-
ken) verzeichnen über 660 Stel-
lungnahmen, in denen sich Bib-
liotheken, Trägervereine, Ge-
meinden und Kantone gegen die 
geplante Abgabe auf die Ausleihe 
durch Bibliotheken aussprechen. 

In einer Stellungnahme an 
Bundesrätin Simonetta Somma-
ruga (SP) tun die Bibliotheken zu-
dem ihr Unverständnis kund, 
weshalb die bisher bewährte Lö-
sung des Urheberrechtes geän-
dert werden soll. Ob die beiden 
Verbände mit ihrem Widerstand 
Erfolg haben, zeigt sich in einigen 
Monaten. Dann kommt das revi-
dierte Urheberrechtsgesetz in 
den National- und anschliessend 
in den Ständera t. Doch zuvor 
wollen die Bibliotheksverant-
wortlichen nationale Parlamen-
tarier auf das Problem aufmerk-
sam machen. Carmen Stalder 

Hier finden Sie einen Audio-Beitrag: 
bielertagblatt.ch/urheberrecht

Bibliotheken wie hier in Biel müssen vielleicht künftig pro Ausleihvor-
gang 36 Rappen an den Autor zahlen. Patrick Weyeneth/a
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