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Teilsieg für die Westast-Gegner
BIEL Die Freude bei den West-
ast-Gegnern ist gross: Der
Kanton muss den Vorschlag
«Westast - so besser!» ge-
nauer unter die Lupe nehmen.

Intransparent sei die Antwort
des Kantons Bern auf den Vor-
stoss «Faktencheck für den Vor-
schlag <Westast - so besser>», stel-
lenweise geradezu respektlos.
Das sagten gestern in Bern ver-
schiedene Grossrätinnen und
Grossräte - und zwar unter-
schiedlichster politischer Cou-
leur. Mit nur einer Gegenstimme
hat der Rat gestern nach langer
Debatte entschieden, dass der Al-
ternativvorschlag einem aus-
führlichen Faktencheck unterzo-
gen werden muss.

Nur einer hätte es sich anders
gewünscht: Erich Hess (SVP)
stimmte dagegen. Anderer Mei-
nung waren alle anderen im Saal:
Mit der «oberflächlichen Ant-
wort des Regierungsrats» auf die
verlangte Faktenprüfung gaben
sie sich nicht zufrieden.

Der Ärger wird grösser

Der Regierungsrat muss noch-
mals über die Bücher. Welche lo-
kale verkehrliche Verlagerung
brächte der Alternativvorschlag,
der ohne die beiden Anschlüsse
im Stadtgebiet auskommen will?

Wie viel kosten die Varianten?
Wie schneiden sie punkto Um-
welt, Städtebau, aber auch Le-
bensqualität während der Bau-
zeit ab? Der Grosse Rat fordert
vom Regierungsrat mehr Zahlen
und somit mehr Transparenz.
«Die Antwort des Regierungsrats
war ein Brandbeschleuniger»,
sagte Grossrat und Hauptmotio-
när Peter Moser (FDP) gestern,
ein Befürworter des Westasts in
Biel und Co-Präsident des Komi-
tees Pro Westast.

Für Moser ist klar: Weil der
Kanton keine Fakten geliefert
hat, wächst der Ärger der Opposi-
tion gegen den Westast sogar
noch an. Den Vertretern des Vor-
schlags «Westast - so besser»
wirft er vor, es mit der Wahrheit
nicht immer so genau zunehmen.

«Die Opposition
ist gross, und das
muss man ernst
nehmen.»

BDP-Grossrat Jakob Etter

«Einen mehrere Kilometer lan-
gen Tunnel ohne Lastwagenver-
kehr zu bauen, ist schlicht un-
möglich.»

Neuhaus' Versprechen

Die Liste der Fraktionssprecher
zu Mosers Vorstoss war lang. Bei
einem Bauwerk, das wie der
Westast 2,2 Milliarden Franken
kosten soll, lohne sich eine ge-
nauere Prüfung, sagte BDP-
Grossrat Jakob Etter. «Aber die
Opposition ist gross, und das
muss man ernst nehmen.» Ent-
täuscht zeigte sich im Namen der
GLP Julien Stocker (Biel), weil in
der Regierungsratsantwort kein
einziger Vorteil des Gegenvor-
schlags erwähnt werde. Auch die
FDP, die SVP, die Grünen, die EVP
und die EDU wollten den Regie-
rungsrat zwingen, klare Fakten
auf den Tisch zu legen.

Der neue Baudirektor und Re-
gierungspräsident Christoph
Neuhaus (SVP) versprach, sich
der Autobahnumfahrung im Sin-
ne der Parlamentarier anzuneh-
men. Der Regierungsrat habe
zwar den Motionsauftrag im
Grossen und Ganzen erfüllt, sei
aber zuwenig ins Detail gegangen.
Neuhaus warnte jedoch davor,
sich Illusionen zu machen: «Ein
Bauprojekt ohne Dreck und Lärm
gibt es nicht.» Deborah Balmer/sl


