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Zürich lässt
grüssen
R U E D I  K U N Z

Der Ball kam schnell zurück.
Vor ein paar Wochen mögen

sich einige Bernerinnen und Berner
ins Fäustchen gelacht haben, weil
sich in Zürich VCS und Promoto-
ren des neuen Fussballstadions
Hardturm in den Haaren lagen.
Hauptstreitpunkt: die Anzahl
Autofahrten zum Stadion, über die
kürzlich das Bundesgericht zu
befinden hatte. Möglicherweise
wird sich das oberste Gericht der
Schweiz schon bald wieder mit
einem Fahrtenmodell auseinander
zu setzen haben: Den hartnäckigs-
ten Gegnern des Migros-Projekts
Westside, Daniele Jenni und
Christian Waber, ist es zuzu-
trauen, dass sie das Berner
Fahrleistungsmodell letztinstanz-
lich überprüfen lassen. Beide
fühlten sich gestern als Sieger, weil
das Verwaltungsgericht auf
einzelne Schwachstellen des
Modells hinwiesen hatte. Ob sie
am Schluss auch noch lachen
werden, ist eine andere Frage,
haben doch im Fall Hardturmsta-
dion die Bundesrichter das Fahr-
tenmodell als Instrument zur
Emissionsbegrenzung anerkannt.

Jenni und Waber politisieren
mit ihrer Fundamentalopposition
im Abseits. Sie blockieren ein
Projekt, zu dem der Stadtberner
Souverän 1999 klar Ja gesagt hat.
Vor allem aber blockieren sie ein
Projekt, bei dem nebst einem Frei-
zeit- und Einkaufszentrum auch
ein neues Wohnquartier mit rund
3000 Einwohnern entstehen soll.

Fragwürdig ist vor allem die
Rolle von Nationalrat Waber, der
sich als Retter der Randregionen
und des Kleingewerbes aufspielt.
Allerdings reichen seine rettenden
Arme nicht allzu weit. Ennet der
Kantonsgrenze mag er sich bereits
nicht mehr ins Zeug legen. Im
freiburgischen Galmiz zum
Beispiel oder in Villars-sur-Glâne,
wo ein weiteres grosses Freizeit-
und Einkaufszentrum entsteht,
welches weit schlechter mit dem
öffentlichen Verkehr erschlossen ist
als Westside und wo kein Fahrten-
modell angewendet wird.

Das Zentrum «Westside» darf gebaut werden, entschied das Gericht. Der Bauplatz ist heute schon eine Baustelle. ADRIAN MOSER

Ende der Ära Baumgartner
Bevor er heute den 67. Geburtstag feiert, hat Klaus Baum-
gartner gestern im Erlacherhof Abschied genommen –
nach 16 Jahren im Berner Gemeinderat, davon 12 Jahre
als Stadtpräsident, geht er in den Ruhestand. Seiten 22/23

MANU FRIEDRICH

Blochers Bilanz
Neuer SVP-Bundesrat sieht «Entkrampfung» 

An einer Pressekonferenz hat Jus-
tizminister Christoph Blocher ges-
tern Bilanz zu seinem ersten Jahr
im Bundesrat gezogen. Der ehe-
malige Oppositionsführer sieht ei-
nen «politischen Mentalitäts-
wechsel» beziehungsweise eine
«positive Entkrampfung»: Heute
diskutierten die Regierung und die
Politik ganz allgemein direkter
über die Probleme im Land.  Im
Bundesrat werde offen und trans-
parent gestritten und der Blick auf
die Realitäten sei weniger durch
politische Korrektheit verstellt.
Blocher selber sieht sich im Gremi-
um besser aufgenommen als er-
wartet. Er werde nicht isoliert, ob-
wohl er sich weder mit seiner Mei-
nung noch mit Kritik zurückge-
halten habe.

Die politische Lage in der
Schweiz beurteilte Blocher weitge-
hend kritisch. «Ich kann Ihnen ver-
sichern, dass sich mein Eindruck
in Bezug auf die Missstände im
Land bestätigt und vertieft hat»,
sagte er. Sorge bereiten ihm vor al-
lem die Staatsfinanzen. Die Er-
höhung der Ausgaben sei nicht
genügend gebremst worden. Auch
die wirtschaftspolitischen Erfolge
bezeichnete Blocher als eher ge-
ring. Wichtig sei eine Rückkehr zur
Selbstverantwortung.

Als seine politischen Anliegen
nannte Justizminister Blocher die
Wahrung der Souveränität, Wirt-
schaftswachstum, Sicherheit und
eine interessensbezogene Auslän-
derpolitik. (ap)

Seite 8

13. Monatslohn
für drei von vier

LÖHNE Rund 75 Prozent der Ar-
beitnehmer in der Schweiz erhal-
ten heute den 13. Monatslohn.
Spitzenreiter sind die öffentliche
Verwaltung und die Chemie.
Nachholbedarf besteht unter an-
derem im Gastgewerbe, wo der An-
spruch auf die volle Auszahlung
erst ab dem dritten Anstellungs-
jahr gegeben ist. Anspruch auf den
Dreizehnten besteht nur dort, wo
er im Arbeits- oder Gesamtarbeits-
vertrag als fester Lohnbestandteil
aufgeführt ist. Gekürzt werden darf
er jedoch nicht. Gratifikationen
und Boni dagegen sind freiwillige
Zahlungen. (ps)

Seite 33

Westside-Gegner scheitern
Das Verwaltungsgericht weist Beschwerden gegen Migros-Projekt weitgehend ab

Die Migros kann in Brünnen
ihr Grossprojekt eines Freizeit-
und Einkaufszentrums reali-
sieren. Es sind jedoch weitere
Verzögerungen möglich, da die
Gegner den Gang ans Bundes-
gericht in Erwägung ziehen.

Die Grüne Partei Bern (GPB) und
der Verein Westside-Abside mit
EDU-Nationalrat Christian Waber
an der Spitze haben eine Niederla-
ge einstecken müssen: Die Richter
wiesen die zahlreichen vorwie-
gend umweltrechtlichen Rügen
der Gegner weitgehend zurück.
Nur in Nebenpunkten haben sie
den Bauentscheid der kantonalen
Baudirektion korrigiert.

Hauptpunkt im juristischen
Streit war die Frage der Begren-
zung der Autoabgasemissionen.
Die Vorinstanzen hatten zu diesem
Zweck auf eine stärkere Beschrän-
kung der Parkplatzzahl verzichtet
und die Baubewilligung mit dem
Berner Fahrleistungsmodell ver-
bunden: Dem Zentrum Westside
wird ein Kontingent von 6000 Fahr-
ten für Personenwagen pro Tag zu-
geteilt. Wird es überschritten, müs-
sen Massnahmen zu seiner Einhal-
tung getroffen werden.

Für ein derartiges Modell fehle
die gesetzliche Grundlage, dem
Zentrum seien viel zu viele Fahrten
zugestanden worden und die Kon-
trollmechanismen seien lasch, kri-
tisierten die Westside-Gegner. Das
Verwaltungsgericht hat dies weit-

gehend zurückgewiesen. Das
Fahrtenmodell kann sich laut den
Richtern direkt aufs schweizeri-
sche Umweltschutzgesetz stützen. 

Der Migros Aare war gestern
gleichwohl nicht ums Jubeln. Die
beiden Hauptgegner des Projekts
Westside erwägen nämlich einen
Weiterzug ihrer Beschwerden ans
Bundesgericht. «Wir werden uns
genau überlegen, ob wir den Ent-
scheid anfechten oder nicht», er-
klärte Waber. Das Berner Fahrten-
modell stehe juristisch auf sehr
wackeligen Beinen. GPB-Stadtrat
Daniele Jenni sagte, das Gericht
habe die Unexaktheit des Fahrten-
modells kritisiert, was einige Rück-
schlüsse zulasse. Möglicherweise
wird auch die dritte Beschwerde-
führerin, die Pensionskasse der

Bank BSI, das oberste Gericht der
Schweiz anrufen.

Migros will Planer entlassen

Der Gang ans Bundesgericht
wäre «rein ideologisch motiviert»,
sagte Migros-Pressesprecher Tho-
mas Bornhauser. Die Migros Aare
müsste einen Teil der Westside-
Planer entlassen, falls die Bauar-
beiten in Brünnen im Frühling
nicht fortgesetzt werden können.
Die Eröffnung von Westside ist für
2008 vorgesehen. Schon ein Jahr
zuvor wird in der Nähe von Frei-
burg das Freizeit- und Einkaufs-
zentrum «Gottéron-Village» in Be-
trieb genommen. Dort investieren
europäische Pensionskassen rund
600 Millionen Franken. (sw/ruk).

Seite 21

Interjurassischer
Dialog gefährdet

JURA Während Jahren hat die As-
semblée interjurassienne zur Nor-
malisierung des Verhältnisses zwi-
schen dem Kanton Jura und dem
Berner Jura beigetragen. Doch jetzt
wird die Institution im Mark er-
schüttert. Grund: die vom jurassi-
schen Parlament für gültig erklärte
Initiative «Un seul Jura». Als Ant-
wort auf den einseitigen Weg der
Jurassier hat die Interjurassische
Versammlung gestern die Arbeit
an einer eigenen Studie zur Wie-
dervereinigung eingestellt. (rw)

Seite 31

Ronaldinho vor
Thierry Henry

FUSSBALL Der Brasilianer Ronal-
dinho ist an der Fifa-Gala in Zürich
gleich bei seiner ersten Nominie-
rung als weltbester Spieler ausge-
zeichnet worden. Der Franzose
Thierry Henry musste sich wie im
Vorjahr mit dem zweiten Platz trös-
ten. Ob Ronaldinho auch der Lieb-
lingsspieler von Urs Linsi ist, lässt
der Fifa-Generalsekretär im
«Bund»-Interview offen. (bsp)

Seite 40

Buwal-Chef Roch
tritt zurück

BUWAL Philippe Roch will im
Laufe des Jahres 2005 von seinem
Amt als Direktor des Bundesamts
für Umwelt, Wald und Landschaft
(Buwal) zurücktreten. Der 55-Jäh-
rige will sich nach 13 Jahren neu
orientieren. Im «Bund»-Interview
erklärt Roch, er gehe nicht wegen
des Spardrucks im Buwal. Wider-
stand habe ihn immer angespornt.
Allerdings zieht Roch eine durch-
zogene Bilanz: Die Schweiz habe
ihre Pionierrolle im Umweltbe-
reich verloren, sagt er. (bin)

Seite 10



KULTUR-LEGI Nächstes Jahr erhalten Bernerinnen
und Berner mit niedrigem Einkommen verbilligten
Zutritt zu Sport- und Kulturanlässen. Seite 25 BERN LANDWIRTSCHAFT Die landwirtschaftliche Bildung 

im Kanton Bern nimmt neue Formen an: Die 
Umstrukturierung befinde sich «auf Kurs». Seite 29
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Silvester Party
Glitter & Glamour 

Vorverkauf 
an der Réception des Hotel

Allegro, täglich 
von 10.00 bis 21.00 Uhr

Telefon: 031 339 50 40
www.kursaal-bern.ch

REKLAME

Freiburger Dorf
hat Zeitvorsprung
GOTTÉRON-VILLAGE 30 Kilo-
meter westlich von Bern, im frei-
burgischen Villars-sur-Glâne, sind
letzte Woche die Baumaschinen
vorgefahren (siehe «Bund» vom
16.12.). Dort entsteht oberhalb der
Autobahn A 12 ein weiteres Frei-
zeit- und Einkaufszentrum na-
mens «Gottéron-Village». Für rund
600 Millionen Franken sollen ein
Coop-Megastore, das nationale
Schwimm- und Beachvolley-Zent-
rum, ein riesiger Wasserpark mit
Erlebnis-Abenteuerbad, Tropen-
bad, Tiefsee-Tauchbecken und
Surfanlage, ein Hotel, ein Alters-
heim, Büros und Wohnungen ge-
baut werden. Bezahlt wird es von
einer Investorengruppe, hinter der
namentlich noch nicht bekannt
gegebene europäische Pensions-
kassen stecken. Das «Erlebniszent-
rum der Zukunft», wie «Gottéron-
Village» in der Eigenwerbung an-
gepriesen wird, wird seine Tore
voraussichtlich Ende 2007 öffnen.

Promotoren des Projekts sind
der Ostermundiger Unternehmer
Hans Niederer, die Botta-Manage-
ment Group AG (Baar) und die HRS
Generalunternehmung, welche
zusammen mit der Marazzi GU das
neue Eisstadion Allmend plant.
Niederers Name ist auch im Zu-
sammenhang mit «Westside»
schon mehrmals aufgetaucht. Sei-
ne Firma, die Niederer Immobilien
und Verwaltungen, kümmert sich
um die zwei Liegenschaften in
Bern West. Deren Besitzerin, die
Pensionskasse der Bank BSI in Lu-
gano, führt gegen «Westside» Be-
schwerde (siehe Haupttext).

Das wiederum nährte den Ver-
dacht, Niederer dirigiere die Oppo-
sition, um seinem Projekt einen
zeitlichen Vorsprung zu verschaf-
fen. Der 67-jährige wies gestern
diese Vorwürfe entrüstet zurück.
Die BSI ziehe ihre Beschwerde so-
fort zurück, wenn der Verein West-
side-Abside und die Grüne Partei
Bern ihren Widerstand aufgäben.
Er habe auch keinerlei Kontakte zu
Jenni und Waber, wie das von ver-
schiedener Seite behauptet wor-
den sei. 

Wer hat mehr zu bieten?

Niederer beteuert, er habe
nichts gegen «Westside». Dessen
Präsenz sei sogar wünschenswert,
«denn dann haben wir noch mehr
Leute». «Gottéron-Village» müsse
sich nicht verstecken vor dem Bau
des Stararchitekten Daniel Liebes-
kind: «Unsere Wasserzone ist grös-
ser und spektakulärer, die Lage am
Hang attraktiver.» Laut Migros-
Pressesprecher Thomas Bornhau-
ser entstehen in Brünnen und in
Villars-sur-Glâne zwei völlig ver-
schiedene Welten: Bei «Gottéron-
Village» stehe die Zweckmässig-
keit, die Funktionalität im Vorder-
grund; «Westside» hingegen sei ein
architektonisches Vorzeigewerk,
«eine Feriendestination», die erst
noch hervorragend mit dem öf-
fentlichen Verkehr erreichbar sein
werde. Die Migros geht davon aus,
dass ein Fünftel der jährlich rund
3,5 Millionen Besucherinnen und
Besucher von «Westside» den Zug
oder den Bus benutzen. (ruk)

«Westside» kann gebaut werden
Das Verwaltungsgericht weist die Beschwerden gegen den Bau des Einkaufs- und Freizeitzentrums weitgehend ab

Die Baubewilligung für das
Migros-Grossprojekt Westside
in Brünnen hat eine weitere
Hürde genommen. Das Ver-
waltungsgericht hält das um-
strittene Fahrtenmodell zur
Reduktion der Abgasemissio-
nen für rechtmässig und 
rüttelt auch nicht an der Zahl
von 1400 Parkplätzen. 

S T E FA N  W Y L E R

Drei Stunden lang referierte Ver-
waltungsrichter Beat Stalder an
der gestrigen öffentlichen Urteils-
beratung des Verwaltungsgerichts.
Punkt für Punkt ging er die zahlrei-
chen Rügen der Beschwerdeführer
durch, um sie – mit wenigen Abstri-
chen – eine nach der anderen zu
widerlegen. Die Statements der
vier weiteren Gerichtsmitglieder
brachten anschliessend nur noch
Nuancen zu Stalders Urteilsantrag.
Das Verwaltungsgericht stützte
den Entscheid der kantonalen
Baudirektion. Die Neue Brünnen
AG, hinter der die Migros steht,
kann bauen: ein gigantisches Frei-
zeit- und Einkaufszentrum mit
Restaurants, zehn Kinosälen, einer
Tankstelle, einem Fachmarkt, ei-
nem Gartencenter, einem Hotel,
einer Seniorenresidenz – und mit
1400 Autoparkplätzen.

Drei Gruppen von Gegnern

Gegen das Projekt Westside
wehrten sich vor Verwaltungsge-
richt die Grüne Partei Bern (GPB),
eine Gruppe von 16 Anwohnern,
hinter der der Verein Westside-Ab-
side steht, und zwei Bümplizer
Grundeigentümerinnen, eine da-
von die Pensionskasse einer Tessi-
ner Bank (siehe Text rechts).

Das Gericht wies die Beschwer-
de der beiden Grundeigentüme-
rinnen vollumfänglich ab – wegen
mangelnder Betroffenheit. Ihre in
Bümpliz liegenden Grundstücke
würden auch durch eine allfällige
Verkehrszunahme durch den
«Westside»-Bau nicht merklich
tangiert, befand das Gericht. Die
Beschwerden der Grünen Partei
und der Anwohnergruppe wiesen
die fünf Richterinnen und Richter
weitgehend ab; nur in einigen Ne-
benpunkten korrigierten sie das
Urteil der Baudirektion. 

Streit um Prognosen

Die Beschwerdeführer rügten
im Hauptpunkt, das Projekt West-
side sei nicht umweltverträglich.
Das Vorhaben, so kritisierten sie,
stütze sich bezüglich Verkehrsauf-
kommen und Entwicklung von
Lärm- und Abgasemissionen auf
spekulative, unbelegte Prognosen,
die teils auf falschen und unklaren
Angaben beruhten.

Im Umweltrecht sei man unver-
meidlicherweise oft auf Prognosen
angewiesen, konterte das Gericht.
Wenn die Prognosen aber metho-
disch nachvollziehbar und plausi-
bel seien, dürfe man sich durchaus
darauf stützen.

Knackpunkt Fahrtenmodell

Das Zentrum Westside liegt in
einem so genannten «lufthygieni-
schen Massnahmenplangebiet».
In Brünnen werden die Grenzwer-
te für Stickstoffdioxid noch knapp
eingehalten, in Bümpliz dagegen
teilweise überschritten. Gemäss
dem eidgenössischen Umwelt-
schutzgesetz gelten daher für das
neue Grosszentrum verschärfte
Emissionsbegrenzungen. Laut der
Baubewilligung für «Westside» soll
den Abgasemissionen mit dem

neuen Berner Fahrleistungsmo-
dell begegnet werden (siehe Box):
Der Westside-Betreiberin werden
täglich 6000 Fahrten von Perso-
nenwagen zugestanden. Zu- und
Wegfahrt gelten als zwei Fahrten.

Die Fälle Belp und Zürich

Für dieses Fahrtenmodell gebe
es keine gesetzliche Grundlage,
kritisierten die Beschwerdeführer.
Im kantonalen Recht fehle eine
solche tatsächlich, anerkannten
die Richter. Das Modell stütze sich
auf einen Massnahmenplan,
Richtpläne und die Bauverord-
nung. Hingegen, so befand das Ge-
richt, könne sich das Fahrtenmo-
dell als «Betriebsvorschrift» direkt
aufs eidgenössische Umwelt-
schutzgesetz stützen. Die Kontin-
gentierung der Fahrten sei «ein di-
rekter Beitrag zur Verringerung der
Emissionen an der Quelle», sagte
Richter Stalder. Das Bundesge-
richt, so erinnerte er, habe in sei-
nem berühmten Entscheid zu
Coop Belp die Parkplatzbewirt-
schaftung ab der ersten Stunde di-
rekt aufs Umweltschutzgesetz ge-
stützt. Und im Fall Stadion Zürich
habe es kürzlich ein Fahrten-
modell als Instrument zur Emis-
sionsbegrenzung anerkannt.

Die Stadt muss kontrollieren

Auch Kritik an der Ausgestal-
tung des Fahrtenmodell wies das
Verwaltungsgericht zurück. So
wollte es die Annahme einer
durchschnittlichen Fahrtenlänge
von 9,5 Kilometern nicht bean-
standen, ebenso wenig die tägliche
Fahrtenzahl von 6000. Die Richter
aber verschärften die Regeln für
den Fall, dass das Fahrtenkontin-
gent um mehr als zehn Prozent
überschritten wird. Nach dem Ent-
scheid der Baudirektion hätte im
ersten Jahr mit einer Überschrei-
tung noch die «Westside»-Betrei-
berin Massnahmen ergreifen sol-
len. Erst im zweiten Jahr mit Kon-
tingentsüberschreitung wären die
Behörden tätig geworden. Mit dem
Gerichtsurteil gilt nun: Schon im
ersten Jahr der Kontingentsüber-
schreitung muss das Bauinspekto-
rat der Stadt Bern Massnahmen
zur Einhaltung des Fahrtenkontin-
gents ergreifen.

Seilers Zweifel

Auch wenn das Gericht das
Fahrtenmodell einstimmig abseg-
nete, ganz bedenkenlos tat es dies
nicht. So äusserte insbesondere
Richter Hansjörg Seiler Zweifel am
Modell und an dessen Tauglichkeit
zur Begrenzung von Abgasemis-
sionen. Das Modell habe einen
planwirtschaftlichen Ansatz, kei-
nen marktwirtschaftlichen, sagte
er. Und es erfasse nur «eine Teil-
menge der Emissionen». Zudem
werde «die Grundentwicklung
nicht gesteuert». Wenn beispiels-
weise 1000 Leute rund 200 Kilome-
ter Auto führen, um in Grindel-
wald Ski fahren zu gehen, dann
werde das nicht erfasst. Wenn aber
1000 Leute rund 10 Kilometer nach
Brünnen führen, werde das erfasst. 

1400 Parkplätze bewilligt

Wird die Abgasemissionsbe-
grenzung aber übers Fahrtenmo-
dell gesteuert, dann rechtfertigt
sich nach der neuen Lehre mehr
Grosszügigkeit bei der Bewilligung
von Parkplätzen. Auch wenn der
«Westside»-Grundbedarf nur bei
675 Parkfeldern lag, hielt das Ge-
richt darum die  Bewilligung von
1400 Parkplätzen für vertretbar –
dies, damit Spitzenzeiten (Samsta-
ge, Abendverkauf, Dezember)
ohne  Überlastung der Parkings ab-
gedeckt werden könnten.

REAKTIONEN

Kämpferische Gegner
Christian Waber war bester Laune
nach Ende der mehrstündigen Sit-
zung des Verwaltungsgerichts. Er
sehe «mehr Sonne als noch am
Morgen», auch wenn die Richter
das Bauvorhaben nicht gestoppt
hätten, meinte der EDU-National-
rat und Präsident des Vereins West-
side-Abside. Die Einsprecher hät-
ten «ganz namhafte Verbesserun-
gen erreicht». Es sei etwas ganz an-
deres, wenn die städtische Baupo-
lizei das Einhalten der Vorschriften
kontrolliere, als wenn die Westsi-
de-Betreiberin Neue Brünnen AG
dies tue. Vor allem aber freute sich
Waber, dass das Verwaltungsge-
richt auf Schwachpunkte im Fahr-
leistungsmodell hinwies (s. Haupt-
text). «Die Kantonsverwaltung hat
einen grossen Bogen um den Ge-
setzgeber gemacht, als sie das Mo-
dell schuf.» Der Verein werde sich
«sehr genau überlegen», ob er das
Urteil weiterziehe oder nicht.

Daniele Jenni, der vor Gericht
sowohl die Grüne Partei Bern wie
auch den Verein Westside-Abside
vertrat, sprach von einem Teil-

erfolg, da nun das Bauinspektorat
für die Kontrolle zuständig ist. Am
Grundproblem habe das Urteil
aber nichts geändert: «Es wird erst
nachträglich geprüft, welche Aus-
wirkungen das Projekt auf die Um-
welt hat.» Das sei umso bedenkli-
cher, als das Fahrleistungsmodell
auf Annahmen und Prognosen be-
ruhe. Jenni will zuerst das Urteil
studieren, bevor er über den Gang
ans Bundesgericht entscheidet.

«Klarer kann man eine Be-
schwerde nicht abschmettern», bi-
lanzierte Migros-Pressesprecher
Thomas Bornhauser. Dass die Ver-
einbarung zwischen Stadt und
Neue Brünnen AG nochmals ver-
schärft wird, sei «kein Problem».
An der Diskussion über das Fahr-
tenmodell beteilige sich die Migros
nicht. Bezüglich allfälligen Weiter-
zugs meinte Bornhauser: «Das hät-
te Entlassungen bei den Planern
zur Folge.» Ein Planungsstopp ste-
he jedoch ausser Diskussion. Die
Migros hat bisher rund 40 Millio-
nen Franken in Westside investiert.

Ruedi Kunz

FAHRTENMODELL

Nicht mehr mit Beschränkungen der
Parkplatzzahl, sondern mit dem
Fahrleistungsmodell soll im Kan-
ton Bern neu dafür gesorgt werden,
dass Grossprojekte das Umweltrecht
einhalten. Die Schöpfer des Modells
hoffen, «dass aufgrund der erwar-
teten technischen Verbesserungen
beim motorisierten Personenver-
kehr ein begrenztes Verkehrswachs-
tum möglich ist, ohne die Ziele von
Luftreinhaltung und Klimaschutz in
Frage zu stellen». Laut regierungs-
rätlichem Massnahmenplan Luft-
reinhaltung können die Ziele noch
erreicht werden, wenn die Fahr-
leistung des motorisierten Perso-
nenverkehrs bis 2015 um nicht mehr
als 8 Prozent oder 1,3 Millionen Ki-
lometer pro Tag ansteigt. 750 000
Personenwagen-(PW)-Kilometer
werden gemäss Massnahmenplan
der Grundentwicklung zugeteilt,
550 000 PW-Kilometer stehen für
verkehrsintensive Bauvorhaben zur
Verfügung. Der kantonale Richt-
plan teilt 165 000 PW-Kilometer
pro Tag der Region Bern zu, der re-
gionale Richtplan teilt dem ESP
Brünnen (und damit Westside)
57 000 PW-Kilometer pro Tag zu.
Bei einer durchschnittlichen
Fahrstrecke von 9,5 Kilometern sind
dies 6000 Fahrten pro Tag. (sw)

Möglicherweise steht ein Teil der Kräne in Brünnen bald still. Ziehen die «Westside»-Gegner die
Beschwerde ans Bundesgericht weiter, will die Migros das Bauprojekt verlangsamen. ADRIAN MOSER


