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Bern

Anita Bachmann
Ein Anbieter aus der Region lanciert zu-
sammen mit Bern Tourismus ein neues 
Angebot: Quadfahren im Naturpark Gan-
trisch. Während der Anbieter damit 
Leute in den Naturpark bringen will, die 
sonst nicht kämen, stellt sich Bern Tou-
rismus auf den Standpunkt, dass sich al-
les im gesetzlichen Rahmen bewegt. Die 
Fahrten mit den vierrädrigen Töff s wür-
den nur auf befestigten Wegen stattfi n-
den, sagt Michael Keller, Leiter Tourist 
Information bei Bern Tourismus. 

Keine Freude hat man an den geplan-
ten Quad-Touren auf der Geschäftsstelle 
des Naturparks Gantrisch. Wenn das An-
gebot fälschlicherweise mit dem Natur-
park in Verbindung gebracht werde, ent-
stehe ein Imageproblem, sagt Patrick 
Schmed, Leiter Marketing und Touris-
mus Naturpark Gantrisch. Dagegen ma-
chen könne man aber nichts. «Wenn 
zum Beispiel jemand asiatische Speziali-
täten anbieten will, ist das nicht verbo-
ten, obwohl wir einheimische Produkte 
vermarkten», sagt Schmed. Auch An-
dreas Weissen, Geschäftsführer des 
Netzwerks Schweizer Pärke, sagte gegen-
über dem «Regionaljournal», «dass ist 
nicht das, was man anstrebt». Die Ge-
meinden verpfl ichteten sich zu einer 
nachhaltigen Entwicklung, ein motori-
sierter Freizeitsport sei aber das Gegen-
teil von Nachhaltigkeit.

Um dem Quad-Angebot ein grünes 
Mäntelchen umzulegen, will der Anbie-
ter die Fahrzeuge mit schadstoff armem 
Benzin betreiben und pro Fahrt drei 
Franken in einen Mobilitätsfonds zah-
len. «Der Fonds soll helfen, die Blechla-
wine zu reduzieren und den öff entlichen 
Verkehr zu stärken», sagt Keller von 
Bern Tourismus.

Stau auf dem Pass
Tatsächlich hat der Naturpark Gantrisch, 
insbesondere auf dem Gurnigel, noch 
grössere Verkehrsprobleme als das ge-
plante Quad-Angebot. In erster Linie an 
Wochenenden, wenn der Himmel unten 
grau und oben blau ist, zieht es jeweils 
viele Sonnenhungrige auf den Pass. 
Wenn die Parkplätze voll sind, stellen 
die Leute ihre Autos entlang der Strasse 
ab. Das Kommen und Gehen, Parkieren 
und Wenden führt nicht selten zu Stau – 
der sogar schon einen Krankenwagen an 
der Durchfahrt gehindert haben soll. Da-
gegen verkehren ab Mühlethurnen be-
ziehungsweise ab Riggisberg nur gerade 
zwei Postautos pro Tag auf den Gurnigel 
und wieder zurück.

Für das Parkplatzproblem sei eine 
Arbeitsgruppe ins Leben gerufen wor-
den, sagt Schmed. Darin vertreten ist 
etwa für die Gemeinde Rüeggisberg Vi-
zegemeindepräsident Ueli Pfi ster (SP). 
«Das Parkieren ist ein grosses Problem», 

sagt er. Deshalb werde die Arbeitsgruppe 
Off erten bei Planungsbüros einholen. 
Was genau am Schluss die Lösung sein 
werde, wisse man nicht. Es gehe aber si-
cher Richtung Parkplatzbewirtschaf-
tung, denn heute ist das Parkieren auf 
dem Gurnigel gratis. Eine Ungleichbe-
handlung, fi ndet Pfi ster, weil im Gegen-
satz dazu für die Fahrt mit dem Postauto 
fünf Franken Bergzuschlag verlangt 
werde. Parkplätze bewirtschaften heisse 
auch kontrollieren. Deshalb werden 
wohl künftig auch Bussen verteilt, und 
Parkieren am Strassenrand dürfte nicht 
mehr geduldet sein. «Die Lösung darf 
aber den Gewerbebetrieben wie Restau-
rants und Skilift keine Umsatzeinbussen 
einbringen», sagt Pfi ster. Will heissen, es 
sollten auch nicht weniger Besucher 

werden. Deshalb denke die Arbeits-
gruppe auch über die Nutzung von Pan-
zerplatten als zusätzliche Parkplätze 
nach. Die befestigten Plätze beim Skilift 
und der Stierenhütte würden von der 
Armee nicht mehr gebraucht.

Lernen könne man von Tourismus 
Schwarzsee, die bereits eine funktionie-
rende Parkplatzbewirtschaftung hätten, 
sagt Pfi ster. Dort würden periphere 
Parkplätze mit Shuttlebussen bedient.

 «Ziemlich oft leere Postautos»
Eine weitere Frage ist, ob das Angebot 
des öff entlichen Verkehrs ausgebaut 
werden kann. «Unser Einfl uss darauf ist 
klein», sagt Schmed. An schönen Tagen 
sei die Nachfrage gross, sagt Wolf-Dieter 
Deuschle, Vorsteher des Amts für öff ent-

lichen Verkehr. «Ziemlich oft fahren die 
Postautos aber auch praktisch leer», sagt 
er. 2004 habe man die beiden Linien-
stummel Schwarzenburg–   Sangernboden 
und Riggisberg–Rüti über den Gurnigel 
miteinander verbunden. Erst jetzt be-
ginne diese Linie die fi nanziellen Vorga-
ben zu erfüllen. «Es ist kaum möglich, 
mehr zu machen», sagt er. Grundsätz-
lich würde es aber der Postauto Schweiz 
AG, welche die Konzession auf dieser 
Strecke habe, off en stehen, mehr Ange-
bote zu führen.

Dass es eine gesteigerte Nachfrage 
nach Anreisemöglichkeiten ausserhalb 
des Individualverkehrs gibt, zeigen auch 
die Zahlen von Busalpin, einem Verein 
für die ÖV-Erschliessung touristischer 
Ausfl ugsziele im Schweizer Berggebiet. 

Ein Wanderbus im Sommer und ein Ski-
bus im Winter ergänzen den Postauto-
kurs bis zum Skigebiet Ottenleuebad. 
«Letzten Winter erreichten wir mit 2855 
Fahrgästen ein Rekordergebnis», sagt 
Schmed. Die Regionalkonferenz Bern-
Mittelland will laut einem aktuellen Ent-
wurf des regionalen ÖV-Angebotskon-
zepts das Busangebot im Raum Gan-
trisch überprüfen. Dabei soll speziell be-
rücksichtigt werden, dass sich das Ge-
biet in einem Regionalen Naturpark be-
fi ndet. Antworten auf die Verkehrsprob-
leme rund um den Gurnigel liefert mög-
licherweise auch das Mobilitätskonzept, 
das die Naturparkverantwortlichen bis 
Ende Jahr abliefern müssen und das vom 
Bundesamt für Umwelt genehmigt wer-
den muss.

Blechlawine im Naturpark
Ein neues touristisches Angebot mit vierrädrigen Töff s schadet dem Image des Naturparks Gantrisch. Viel grössere Probleme bereitet 
der Region aber der zunehmende Individualverkehr. Parkgebühren und mehr öff entlicher Verkehr könnten Abhilfe schaff en.

Die Regionalkonferenz 
fordert eine weitere Verdich-
tung des öff entlichen Ver-
kehrs in der Region Bern.

Reto Wissmann
«Eigentlich haben wir ein gutes Angebot 
des öff entlichen Verkehrs», sagt Marco 
Rupp, «jetzt geht es um die Feinjustie-
rung.» Als Projektleiter der Regional-
konferenz Bern-Mittelland (RK) hat 
Rupp das regionale Angebotskonzept 
für die Jahre 2014 bis 2017 ausgearbeitet. 
Darin wird festgelegt, wie Bus-, Tram- 
und S-Bahn-Verkehr in der Region Bern 
in Zukunft aussehen sollen. Drei Mass-
nahmen stehen im Zentrum des 
 Konzepts:

Ausbauen will die RK insbesondere  ¬
das Angebot am Abend und an 
Wochen enden. Aufgrund der fl exible-
ren Arbeitszeiten und der Veränderun-
gen im Freizeitverhalten würden diese 
Verbindungen immer wichtiger, sagt 
Rupp. Vor allem die Busverbindungen 
seien aber historisch gewachsen und 
entsprächen den heutigen Bedürfnissen 
kaum noch. Es werde zu wenig diff eren-
ziert, welchen Anforderungen eine Linie 
am Abend und an Wochenenden zu ent-
sprechen habe. Diese unterschieden 

sich stark, je nachdem ob es sich um 
eine Pendlerstrecke, einen Ortsbus oder 
einen Regionalbus handle. Auf verschie-
denen Strecken in Stadt und Agglomera-
tion Bern soll deshalb die Einführung 
eines Abends- und/oder eines Sonntags-
angebots geprüft werden.

Einen weiteren Schwerpunkt setzt  ¬
die RK beim Ausbau der Tangential-
linien. Diese führen nicht von der Ag-
glomeration ins Zentrum, sondern 
schaff en direkte Verbindungen zwischen 
Quartieren oder Vorortsgemeinden. In 
den letzten Jahren seien rund zehn sol-
cher Linien geschaff en worden, sagt 
Rupp; als Beispiel nennt er den Bus zwi-
schen Bremgarten und Niederwangen. 
Nun sind weitere Tangentiallinien im 
Westen, im Norden und im Süden ge-
plant. Schon bald könnten somit Busse 
zwischen Niederwangen und Brünnen, 
zwischen Bümpliz und der Länggasse 
und zwischen dem Südosten und dem 
Südwesten der Stadt verkehren.

Weiter auf der Wunschliste steht zu- ¬
dem etwas, was die Verkehrsplaner 
«Umsetzung der angestrebten «S-Bahn-
Haltepolitik in der Kernagglomera-
tion» nennen. Künftig sollen S-Bahnen 
in und um Bern grundsätzlich an allen 
Haltestellen anhalten. Heute werden 
Haltestellen wie Oberwangen, Thöris-
haus, Riedbach oder Stöckacker nur 

teilweise bedient. Die schnelleren Ver-
bindungen zwischen den grösseren 
 Orten sollen die Regio-Express-Züge 
sicher stellen. Bis dieses Ziel erreicht sei, 
dauere es aber wohl noch etwas länger, 
sagt Rupp. Ein Ausbau bedinge oft grös-
sere Investitionen bei der Infrastruktur. 
So wird etwa seit längerem das Fehlen 
eines dritten Gleises zwischen Gümligen 
und Münsingen beklagt.

Bessere Auslastung dank Schülern
Bei den schwach ausgelasteten Linien 
wehrt sich die RK gegen jeglichen Abbau. 
«Sie sind für die Grunderschliessung des 
ländlichen Raums wichtig», sagt Rupp. 
Ausserdem seien die Kosten meist gar 
nicht so hoch. Statt Verbindungen zu 
streichen, wolle man nun versuchen, 
Vorschläge für eine Erhöhung der Nach-
frage zu erarbeiten. So prüft die RK etwa, 
ob vermehrt Schülerinnen und Schüler 
mit dem öff entlichen Verkehr statt mit 
speziellen Schulbussen transportiert 
werden könnten. Ganz einfach dürfte 
dies nicht werden, da sich Ferien oder 
freie Nachmittage schwer mit einem 
regel mässigen Fahrplan vereinbaren las-
sen. In ländlichen Regionen könnten 
kreative Lösungen aber dennoch zum 
Fortbestand einer Buslinie beitragen. Mit 
einer Umfrage werden derzeit die Be-
dürfnisse der Gemeinden eruiert.

Mehr ÖV an Abenden und Wochenenden

Die Einladung zur Gemein-
deversammlung war zu 
knapp, fand ein Bürger. 
Seine Beschwerde wurde 
abgewiesen.

Christoph Lenz
Vordergründig geht es «nur» um eine 
neue Turnhalle mit Mehrzwecknutzung, 
die in der Seeländer Gemeinde Schwa-
dernau gebaut werden soll. Eine Be-
schwerde gegen ebendiese Turnhalle 
hat den Regierungsstatthalter von Biel 
nun zu einem Urteil geführt, aus dem 
sich ein fundamentales Prinzip der Ver-
sammlungsdemokratie entnehmen lässt. 
Nämlich: Eine Botschaft zur Gemeinde-
versammlung muss nur gerade Traktan-
denliste, Ort und Zeit der Sitzung enthal-
ten. Alles weitere – auch Kontroverses – 
folgt an der Versammlung selbst. Und 
wer an der Gemeindeversammlung sein 
Recht auf Information nicht wahrnimmt, 
kann es später nicht einklagen. 

Nachdem die Gemeindeversammlung 
Schwadernau am 8. Dezember 2011 den 
Entscheid fällte, eine Turnhalle für 
2,2 Millionen Franken zu erstellen, 
wandten sich Einwohner an den Regie-

rungsstatthalter Biel. Die Beschwerde-
führer rügten, dass vor und während der 
Gemeindeversammlung über die Finan-
zierung der Turnhalle «ungenügend oder 
gar falsch informiert» worden sei. 

In seinem gestern veröff entlichten 
Entscheid anerkennt Werner Könitzer, 
Regierungsstatthalter von Biel, dass die 
Information zu den Kosten der Halle in 
der Botschaft «etwas rudimentär» wa-
ren. Doch sei die Darstellung objektiv 
und sachlich. Zudem seien Gemeinden 
nicht dazu verpfl ichtet, eine Botschaft 
zur Gemeindeversammlung zu versen-
den. Sie habe nämlich nicht dieselbe 
rechtliche Bedeutung wie eine Botschaft 
für eine Urnenabstimmung. 

Ferner gelte an Gemeindeversamm-
lungen das Unmittelbarkeitsprinzip: Die 
Versammlung wird direkt über die Ge-
schäfte informiert. Aus dem Protokoll 
gehe hervor, dass die Finanzierung der 
Turnhalle an der Versammlung ein 
Thema war. Der Gemeinderat habe dies-
bezügliche Fragen auch beantwortet. 
Wer weitergehende Informationen ge-
wünscht hätte, hätte dies an der Ver-
sammlung vorbringen sollen. Die 
Beschwer deführer haben 30 Tage Zeit, 
gegen den Entscheid des Regierungs-
statthalters Rechtsmittel einzulegen. 

Regierungsstatthalter: Wer nicht 
fragt, der nicht gewinnt


