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Medienmitteilung 
 

Eine gute Lösung für das Emmental 
 
Der Verein «Zukunft Emmental» ist erfreut über die Resultate der öffentlichen 
Mitwirkung und über die geplante Verkehrssanierung, die der Kanton nun 
vorschlägt. Die etappenweise zu realisierenden Umfahrungen und die 
Massnahmen in Burgdorf bringen die lang ersehnte Lösung der akuten 
Verkehrsproblematik. 
 
Der Verein «Zukunft Emmental» setzt sich seit Jahren für eine echte Lösung der 
Verkehrsproblematik im Emmental ein. Die rege Beteiligung und die Ergebnisse der 
öffentlichen Mitwirkung machen deutlich, dass dieses Anliegen das ganze Emmental 
betrifft. Eine deutliche Mehrheit der Mitwirkenden in der Region sprechen sich für die 
Variante «Umfahrung» und damit für eine nachhaltige Entlastung der betroffenen 
Gemeinden aus. Die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern (BVE) 
schlägt nun ihrerseits die etappenweise Realisierung der Variante «Umfahrung» vor.  
 
Sinnvolle Etappierung des Projekts 
Der Verein «Zukunft Emmental» begrüsst das geplante Vorgehen. In einer ersten 
Etappe sollen die Umfahrungen von Hasle und Oberburg realisiert werden. Damit 
erhalten diejenigen Ortschaften eine Entlastung, die unter dem täglichen Verkehr am 
meisten zu leiden haben. Gleichzeitig sollen in Burgdorf die Bahnübergänge beim 
Spital und in der Buchmatt durch Unterführungen ersetzt werden, um den Verkehr 
weiter zu verflüssigen.  

In einer zweiten Etappe soll die Umfahrung Burgdorfs realisiert werden, falls die 
Massnahmen der ersten Etappe die Verkehrsproblematik in der Region nicht 
ausreichend beheben. Der Handlungsbedarf wird sich nach Realisierung der 
Umfahrungen von Hasle und Oberburg rasch abzeichnen. Umso wichtiger ist es, 
dass die allenfalls notwendige Umfahrung Burgdorfs als realistische Option erhalten 
bleibt. Mit einer «Trassensicherung» muss sichergestellt werden, dass das Projekt 
nicht durch in der Zwischenzeit entstandene Bauten behindert würde. 
 
Ein guter Tag für das Emmental 
Mit dem vom Kanton vorgeschlagenen Vorgehen zeichnet sich eine umfassende 
Verkehrssanierung ab, von dem das ganze Emmental profitiert. Und genau darum 
geht es dem Verein «Zukunft Emmental»… um die positive Zukunft unseres 
Emmentals!  
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