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Twanntunnel kostet 59 Millionen mehr
Die Verlängerung der Umfahrung Ligerz bis Twann wird rund einen
Drittel teurer als bis jetzt angenommen. Die Zufahrt zum Ostportal baut
der Kanton landschaftsverträglicher als zunächst geplant.

Von Beat Kuhn

Das Tiefbauamt (TBA) des Kantons Bern
bietet einen elektronischen Newsletter mit

dem Titel «TBA update» an. Wer ihn abonniert, wird viermal jährlich mit Neuigkeiten
bedient. In der jüngsten Ausgabe findet sich unter anderem ein Beitrag mit dem Titel «A5
Twann: Licht am Ende des Tunnels».

60 Millionen fürs Ostportal

Die definitive Zufahrt zum Ostportal greift weniger stark in das Landschaftsbild ein als die zunächst vorgesehene
Variante. Visualisierung: zvg
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60 Millionen fürs Ostportal
Ganz am Ende heisst es darin beiläufig: «Die Kosten des Twanntunnels belaufen sich
gemäss heutiger Planung auf 227 Millionen Franken; davon entfallen 60 Millionen auf
das Portal Ost». Das lässt aufhorchen. Denn bisher waren die Kosten für die Variante 3b,
die nun gebaut wird, mit 168 Millionen Franken angegeben worden. Die Kosten für die
Variante 1, die der Kanton ursprünglich hatte realisieren wollen, waren auf 160 Millionen
Franken beziffert worden.

Auf die Variante 3b war der Kanton erst umgeschwenkt, als das
Bundesverwaltungsgericht (BVG) der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz und dem
Berner Heimatschutz recht gegeben hatte, die diese landschaftsverträglichere Variante
gefordert hatten. Dafür hatten sie gar zweimal ans BVGgelangen müssen. Denn obwohl
sie vor Gericht schon beim ersten Mal gesiegt hatten, hatte der Kanton dann erneut die
Variante 1 vorgelegt. Erst als das BVGsein erstes Urteil bestätigt hatte, hatte sich der
Kanton gefügt.

120 Meter länger
Auf die Frage nach dem Grund für die jetzige Kostenexplosion nennt
Kantonsoberingenieur Stefan Studer gegenüber dem BT diverse Punkte. So sei beim
Variantenvergleich von 2012 nur eine Grobkostenschätzung gemacht worden. Auch habe
man damals «lediglich die Kosten für das Tunnelportal im engen Sinn verglichen».

Bei der Variante 3b werde der Tunnel zudem rund 120 Meter länger als bei der Variante 1.
«Diese Tunnelverlängerung wurde im Vergleich von 2012 nicht vollumfänglich
aufgerechnet, weil ein solcher Kostenvergleich nicht korrekt gewesen wäre», sagt Studer.
Es sei damals «um das Portal und dessen Auswirkungen auf die Landschaft» gegangen.

Laut Studer hat man die Kosten beim Vergleich 2012 auf das Projekt von 2007 mit
Preisbasis 2006 abgestützt. Jetzt seien die Baukosten von Grund auf neu berechnet
worden. Abgesehen von der Teuerung ergäben sich gegenüber der Studie von 2012 auch
«Mehrkosten aufgrund von geänderten technischen Normen und zur Erhöhung der
Sicherheit».

Zudem seien im Bereich Gestaltung verschiedene Wünsche der Schutzverbände in das
Projekt aufgenommen worden. Dies habe zu weiteren Mehrkosten von rund drei
Millionen Franken geführt, «was angesichts der Bedeutung der sensiblen
Kulturlandschaft am Bielersee aber als angemessen erscheint».

Mehrkosten nicht unerwartet
Auf die Frage, ob der Kanton gewusst habe, dass die Variante 3b nicht bloss acht
Millionen teurer sein werde als die Variante 1, sondern 59, erwidert Studer: «Natürlich
wussten die Projektverantwortlichen, dass die Tunnelverlängerung zu weiteren



wussten die Projektverantwortlichen, dass die Tunnelverlängerung zu weiteren
Mehrkosten führen würde. Die Hauptgründe, die für die damalige Variante 1 sprachen,
waren aber die bessere Verkehrssicherheit und Vorteile beim Betrieb und Unterhalt.»
Durch eine Projektoptimierung hätten die Nachteile der Variante 3b bei der
Verkehrssicherheit inzwischen allerdings weitgehend behoben werden können – dies aber
um den Preis zusätzlicher Kosten.

Studer rechnet nicht mit einem weiteren Kostenanstieg. Der aktuelle Kostenvoranschlag
sei sehr präzis und aufgrund aktuellster Erfahrungswerte erarbeitet worden. Er habe eine
Genauigkeit von plus/minus zehn Prozent. «Wir gehen davon aus, dass das Projekt in
diesem Kostenrahmen realisiert werden kann.»

An Ligerztunnel angebaut
Bereits eingerechnet sind laut Studer die Kosten für den Halbanschluss: Beim Ostportal
könne man Richtung Biel auf die A5 auffahren und aus Biel kommend die A5 verlassen.
Richtung Neuenburg gehe das nicht. Im Westen wird der Twanntunnel direkt an den
Ligerztunnel angebaut.

Auf einer Länge von rund 120 Metern – das entspricht laut Studer im Wesentlichen der
Verlängerung gegenüber der früheren Variante –, werde mit offener oder halboffener
Baugrube gebaut. Diese werde anschliessend wieder zugeschüttet. Die übrigen rund 1,8
Kilometer würden «bergmännisch ausgebrochen».
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