
 

Motion: Hansueli Pestalozzi (Grüne), Toni Eder (CVP) 

 

Autobahnüberbauung Wangental 

 

Antrag: 

1. Bei den weiteren Planungsschritten im Rahmen der Zentrumsplanung Niederwangen ist sicherzu-

stellen, dass eine Autobahn- bzw. Eisenbahnüberbauung oder -Überdeckung in Zukunft nicht ver-

unmöglicht wird. 

2. Weitere mögliche Autobahn- bzw. Eisenbahnüberbauungen im Wangental sind zu prüfen und de-

ren Machbarkeit abzuklären. 

 

Begründung: 

Im revidierten Baugesetz des Kantons Bern wird - als Gegenvorschlag zur “Kulturlandinitiative” - der 

Schutz des Kulturlandes und der Fruchtfolgeflächen deutlich verstärkt (Art. 8a ff rev.BauG)1. Es wird 

also schwieriger werden auf der “grünen Wiese” zu bauen; der Druck zur inneren Verdichtung nimmt 

zu. Der Bau von Wohnungen und Gewerberäumen wird sich in Zukunft deutlich stärker auf bereits 

überbaute und versiegelte Flächen konzentrieren müssen. 

 

Autobahnen und Eisenbahnen stellen flächenmässig grosse Areale dar, die durch eine Überbauung 

doppelt genutzt werden können. Mit einer Überbauung von Verkehrsflächen in Zentrumsnähe wird 

gleichzeitig das Lärmproblem entschärft und die Zerschneidung der Siedlungsstruktur kann rückgän-

gig gemacht werden. Wenn es ausserdem gelingt, auf den Autobahn- bzw. Eisenbahnflächen eine 

dichte Wohn- oder Gewerbenutzung zu etablieren, können die Mehrkosten der Überdeckung teilweise 

oder ganz finanziert werden. Anstatt Landkosten fallen die Kosten für die Überdeckung der Verkehrs-

infrastruktur an. 

 

Im Rahmen der Testplanung “Neues Zentrum Niederwangen” war für die Planerteams eine Autobahn-

überbauung kein Thema. Eine solche wurde bei der Aufgabenstellung auch nicht explizit verlangt, 

obwohl im gültigen Richtplan ausdrücklich gefordert wird: “Bahn- und Autobahnüberdeckung(en) sind 

sorgfältig zu prüfen” (Massnahmeblatt S1/S3-07-03). Diese Prüfung ist nicht erfolgt. 

 

Im Moment sind zusätzliche Wohnungen und Gewerberäume auf der Auto- bzw. Eisenbahn in Nie-

derwangen nicht vordringlich, da aktuell im Ried und in naher Zukunft auch im Zentrum eine genügend 

starke Siedlungsentwicklung stattfindet. Wichtig ist aber, dass eine mögliche Autobahn- bzw Eisen-

bahnüberbauung mittel- und langfristig nicht durch die aktuelle Zentrumsentwicklung verunmöglicht 

wird, sondern als Option für die Zukunft planerisch offen gehalten wird. Die entsprechenden raumpla-

nerischen Massnahmen sind im Rahmen der weiteren Planungsschritte vorzusehen, aber ohne den 

Gesamtprozess zu behindern. 

. 

Im gleichen Sinn sollen mögliche Autobahn- bzw. Eisenbahnüberbauungen in Oberwangen und in 

Thörishaus geprüft werden und deren Machbarkeit abgeschätzt werden, damit diese Flächen bei wei-

terem Baulandbedarf im Wangental als Alternative zur Verfügung stehen. 

 

Wabern, 16.1.2017 

                                                
1 Das revidierte Baugesetzes wird im ersten Quartal 2017 in Kraft gesetzt. 


