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Der Verein Spurwechsel setzt sich 
unter anderem gegen den über-

dimensionalen und, wie er meint, 
überflüssigen Ausbau der Wankdorf-
Peripherie ein und kämpft für den Er-
halt der beiden alten Allmenden. Er 
zählt heute 301 Mitglieder. Rapha-
el Wyss ist seit Juni Geschäftsleiter 
des Vereins. Da das Thema Ausbau 
und Stras senerweiterung vom Bun-
desamt für Strassen (ASTRA) vor-
angetrieben wird, laufen die Bestre-
bungen des Vereins auf Hochtouren, 
unter anderem der Bevölkerung die 
Auswirkungen der neuen Wankdorf-
Verkehrsführung, die mindestens 
250 Mio Franken kosten soll, aufzu-
zeigen.

Raphael, was hat dich bewogen, 
den Verein Spurwechsel mit deiner 
Arbeit zu unterstützen bzw. was 
war dein «Initialzünder»?
Die «Junge Alternative», wo ich mich 
schon länger engagiere, wurde vor 
einiger Zeit vom Verein angefragt, ob 
sie als Organisation Mitglied werden 
möchte. Jede Organisation hat An-
recht auf einen Sitz im Vorstand. Da 
ich mich schon lange für Verkehrspo-
litik interessiere, habe ich diese Auf-
gabe übernommen. Mit dem wach-
senden Engagement des Vereins 
wurde im Juni ein kleines Pensum 
für die Geschäftsleitung geschaffen, 
welche ich seither innehabe. 

Was war der Grundgedanke zur 
Gründung des Vereins Spurwechsel?
Es ging und geht vor allem darum, 
dem «Powerplay» des ASTRA im 
Raum Bern etwas entgegenzuset-
zen, den Betroffenen eine Stimme 
zu geben und insbesondere auch, 
die Bevölkerung umfassend über die 
Projekte zu informieren und einzu-
beziehen – eine Aufgabe, die eigent-
lich dem ASTRA zufallen würde, was 
sie aber sträflich vernachlässigt hat.

Inwieweit wird die Bevölkerung 
des Nordquartiers vom Umbau/

Ausbau des Wankdorf-Anschlus-
ses tangiert?
Das Nordquartier wäre vom Ausbau 
unmittelbar betroffen, auch wenn 
der Anschluss selbst im Stadtteil 4 
liegt. Die Verbindungen zwischen 
der Innenstadt und dem Anschluss 
(Nordring, Papiermühle- und Rodt-
mattstrasse) führen allesamt durchs 
Nordquartier. Der absehbare Mehr-
verkehr würde die Lebensqualität 
im Quartier deshalb stark beein-
trächtigen. 

Was passiert genau mit den beiden 
Allmenden, sollte das Projekt ge-
nehmigt werden? 
Die Trennung der Allmenden wür-
de durch die zusätzlichen Spuren 
und die neue Ausfahrt (sogenannte 
«Eventstrasse») noch zusätzlich ver-
stärkt. Vor dem Bau der Autobahn 
waren die Grosse und die Kleine All-
mend nur durch die Bolligenstrasse 
getrennt. Die Umgestaltung des An-
schlusses hätte eigentlich die Chan-
ce geboten, diesen Zustand wieder-
herzustellen, indem die Autobahn 
abgesenkt und überdacht wird. 
Stattdessen soll die Narbe nun ver-
breitert werden. Die Grosse Allmend 
wäre ausserdem unmittelbar betrof-
fen, da der Waldstreifen, der heute 
die Rasenfläche von der Autobahn 
abschirmt, zu einem Grossteil den 
neuen Spuren geopfert werden soll. 

Sind die Vorhaben (separate Fuss-
gängerwege und Velobrücke) nicht 
auch zugunsten des nicht motori-
sierten Verkehrs gedacht oder han-
delt es sich in den Augen des Ver-
eins hierbei um «Augenwischerei»?
Diese Massnahmen können das 
bestehende Netz im besten Fall 
ergänzen, doch sind sie wegen der 
längeren Distanzen und langen 
Steigungen kein Ersatz für direk-
te und sichere Verbindungen auf 
dem bestehenden Strassennetz. 
Doch genau als solche werden sie 
geplant: Die Fussverbindung auf 

dem Schermenweg unter der Au-
tobahn hindurch soll aufgehoben 
werden. Nach entsprechenden Pro-
testen soll es zwar weiterhin Velo-
streifen geben, doch ist absehbar, 
dass diese Verbindungen zumin-
dest in den Stosszeiten keine Pri-
orität haben werden (sprich: lange 
Rot- und kurze Grünphasen ohne 
Grüne Welle). Die Fuss- und Velo-
wege, allen voran die geschwun-
gene «Designerbrücke», sind aus 
unserer Sicht deshalb vor allem 
ein Feigenblatt, welches die nega-
tiven Auswirkungen des Projekts 
kaschieren soll. 

Seit Jahrzehnten wird die Überda-
chung der Autobahn im Ostring 
gefordert. Nichts hat sich getan, 
die Bewohner des «zerschnitte-
nen» Ostrings wurden immer wie-
der vertröstet. Der Verkehr ist laut 
und erzeugt Gestank. Betroffen da-
von sind, nebst den Bewohnenden 
des Ostrings, auch der Schosshal-
denfriedhof, das Demenzzentrum 
Schönberg und die vielen Firmen 
entlang der Autobahn Richtung 
Wankdorf. Wäre es nicht endlich 
Zeit, die Überdachung ab dem 
Ostring bis zum Wankdorf voran-
zutreiben? 
Die Trasseeführung der A6 durch 
den Osten der 
Stadt Bern war 
ein gigantischer 
städtebaulicher 
Fehler, welcher 
der Auto-Eupho-
rie der dama-
ligen Zeit ent-
stammt. Eine 
Ü b e r d a c h u n g 
könnte eine tem-
poräre Lösung 
sein, bis die Si-
tuation durch 
den geplanten Bypass Ost hoffent-
lich dauerhaft entschärft wird – und 
auch gleich das Pausenplatz-Prob-
lem beim Schulprovisorium an der 
Nussbaumstras se lösen. Allerdings 
ist es unwahrscheinlich, dass sich 
das ASTRA dieses Missstandes in ab-
sehbarer Zeit annehmen wird. 

Was wäre für euch die beste 
 Lösung, um dem Vielverkehr beim 
Wankdorfanschluss entgegen-
zuwirken?
Es führt nichts an Massnahmen an 
der Quelle vorbei, um dem Teufels-
kreis von Mehrverkehr und Kapazi-
tätsausbauten zu entkommen. Die 
Lösung ist, die Verkehrsbelastung 
zu den Spitzenstunden zu glätten. 
Dank der Digitaliserung, flexibler 
Arbeitszeitmodelle und Homeof-
fice sind wir auf gutem Weg dazu. 
Wenn diese Entwicklung nicht be-
hindert oder im besten Fall gefördert 
wird, braucht es auch keinen Kapa-
zitätsausbau. 

Welchen Bezug hast du als Privat-
person zum Nordquartier?
Ich wohne seit Kurzem in einem Stu-
dio im Altenberg, davor wohnte ich 
im Obstberg und in Bümpliz. Ich 
habe also bereits in drei verschie-
denen Stadtteilen gewohnt, und je-
der hat seine Eigenheiten. Das Nord-

quartier wirkt 
auf mich diver-
ser als die ande-
ren beiden. Ei-
nen konkreten 
Bezug hatte ich 
bisher vor allem 
zur sehr leben-
digen Lorraine, 
wo auch die Jun-
ge Alternative ih-
ren «Hauptsitz» 
hat und wir je-
weils unsere Sit-

zungen abhalten und Aktionen pla-
nen. Der Altenberg wirkt auf mich 
dagegen ruhiger und gemütlicher. 

Wo sind für dich die «lauschigsten» 
Ecken im Quartier und weshalb?
Am meisten geniesse ich den Blick 
auf die Altstadt vom Garten im Al-
tenberg, den ich mitbenutzen darf. 
Ich mag auch das Lorrainebad, vor 
allem im Winter bei Saunabetrieb, 
wenn es weniger hektisch ist. 

Und wo erholst du dich am besten?
Beim alten Chalet meiner Familie an 
der Lenk. Es gibt viel zu tun und hat 
durch die Hanglage über die Jahr-
zehnte ziemlich Schlagseite bekom-
men; aber es ist ein riesiges Privileg, 
im Grünen einen Ort zum Runter-
fahren zu haben. 

Danke Raphael für deine Zeit und 
deine Gedanken.
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PERSÖNLICH
Raphael Wyss zählt 28 Jahre, studier-
te Geografie in Bern und arbeitet für 
den VCS Bern. Der Single wohnt im Al-
tenberg, fährt gerne Velo und liebt das 
Politisieren. 

Mit viel Aufklärungsarbeit unterwegs: Raphael Wyss vom Verein Spurwechsel. Bild: zVg

«Es geht vor allem darum, 
den Betroffenen eine 
Stimme zu geben und 

 insbesondere auch, die 
Bevölkerung umfassend 
über die zu informieren 

und einzubeziehen.»


