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Darf das Volk Gemeinderäte
im Amt künftig abwählen?

NATURPARK

«Quads entsprechen
dem Park nicht»

Viel Lärm um die Quads im Naturpark

In einer Reihe unterwegs vor einem grandiosen Panorama. Die geführten Ausflüge von Gantrisch-Quad-Tours finden auf offiziellen Strässchen im Gantrischgebiet statt.

GANTRISCH Die Ankündigung eines Riggisberger Unternehmens, künftig Quad-Touren durch
den Naturpark durchzuführen, sorgte im April für Aufruhr. Unterdessen ist das Angebot erfolgreich
angelaufen – wie störend ist es? Eine Testfahrt.
Der Helm sitzt, die gelbe Warnweste und die Töffjacke ebenfalls.
Auf dem Vorplatz der AWTWorkTec in Riggisberg stehen die
Quads bereit. Tom Aebersold,
Uschy Eggimann und Walter
Wenger steigen auf, starten den
Motor, und los gehts. Ziel ist das
Trainingsgelände von GantrischQuad-Tours: eine Wiese mit einem kleinen Parcours, einen guten Kilometer ausserhalb des
Dorfes. «Jede Tour, die wir
durchführen, beginnt auf diesem
Gelände», sagt Tom Aebersold.
Seit Ende April bietet GantrischQuad-Tours Fahrten auf den vierrädrigen Töffs an. «Erfahre den
Naturpark», lautet der Werbespruch.
Das freut nicht alle: Nachdem
das Angebot bekannt geworden

war, hagelte es Kritik. Die Geschäftsstelle des Naturparks distanzierte sich öffentlich, Pro Natura schrieb einen offenen Brief
und verurteilte das Angebot
scharf (siehe Kasten).

Rundhölzern soll dafür sorgen,
dass die Kunden auch bei unebener Bahn ihr Gefährt im Griff haben. Für das richtige Kurvengefühl sorgt eine Schlaufe in Form
einer Acht. «Das Trainingsgelän-

Üben im Gelände
Tom Aebersold und seine Mitstreiter lassen sich den Humor
und ihr Geschäft davon nicht verderben. Auf dem Trainingsgelände fahren sie den Parcours ab,
den sie für ihre Kunden gebaut
haben. Das Gelände ist umzäunt
und wird ihnen von einem Riggisberger Unternehmen zur Verfügung gestellt. «Die Leute lernen
hier, mit dem Quad umzugehen»,
sagt Walter Wenger. Eine Wippe
trainiert das Gleichgewicht, eine
Piste mit seitlich unterlegten

«Bergauf kommt
man mit den Quads
kaum über 40 Stundenkilometer.»
Walter Wenger
de ist der einzige Ort, wo wir neben den offiziellen Strassen fahren», betont Tom Aebersold.
Wieder ausserhalb des abgezäunten Geländes, fahren die Quads
auf der Strasse in einer Kolonne.

Zuvorderst und zuhinterst ist ein
Begleiter von Gantrisch-QuadTours unterwegs. «Wenn jemand
zurückfällt oder Schlangenlinien
fährt, halten wir sofort an», so
Aebersold. Zu diesem Zweck
führt das hinterste Quad auch eine Kamera mit und filmt, was vor
ihm auf der Strasse passiert.

Das Geschäft läuft
Die Ausflüge im Gebiet des Naturparks gehen je nach Buchung
in unterschiedliche Richtungen.
Eine Schnuppertour ist zu kurz,
um von Riggisberg über den Gurnigel zu fahren – für zwei Stunden Fahrt schlägt das Quad-Team
Routen in Richtung Fultigen und
Oberbalm oder Rüschegg vor.
Der Grundpreis für die Schnuppertour beträgt pro Fahrer 180
Franken, dazu kommen Extras:
«Wir arbeiten mit lokalen Anbietern und Gastrobetrieben zusammen, zum Beispiel mit dem Seil-

park», sagt Aebersold. Die Kooperation klappe vorzüglich, etwa für Mittags- oder Zvieristopps
in Ausflugsrestaurants.
Bisher wurden die Quad-Touren vor allem von Firmen gebucht. Das Geschäft scheint zu
laufen, doch über Zahlen will Aebersold nichts verraten: «Sie entsprechen bisher dem Businessplan, den wir für drei Jahre erarbeitet haben.» Wirklich Bilanz
ziehen könne man erst, wenn die
erste Saison zu Ende sei.

Getankt wird mit Ökobenzin
Die Reihe Quads tuckert gemütlich über die Strassen. Hinunter
nach Helgisried, vorsichtig über
die Strasse, auf der anderen Seite
den Berg wieder hoch Richtung
Schwanden. Die Maschinen sind
etwa so laut wie ein Töff, allerdings viel langsamer unterwegs.
«Die Motoren haben 300 Kubikzentimeter Hubraum, bergauf

Bilder Urs Baumann

«Nachhaltigkeit
heisst auch, dass
Wertschöpfung
generiert wird.»
Tom Aebersold
kommt man kaum über 40 Stundenkilometer», sagt Walter Wenger. Es gehe bei den Touren auch
nicht darum, möglichst schnell
unterwegs zu sein, sondern etwas
von der Landschaft mitzubekommen.
Die Gefährte werden mit sogenanntem Alkylatbenzin betankt
– damit werden rund 90 Prozent
weniger Schadstoffe an die Umwelt abgegeben. «Das ist unser
Beitrag an den Naturschutz»,
sagt Tom Aebersold. Weiter wollte Gantrisch-Quad-Tours für jede Quad-Fahrt 3 Franken in einen Mobilitätsfonds einzahlen:

Die Geschäftsstelle des Naturparks Gantrisch distanziert sich
von den Quad-Touren durch das
Parkgebiet. «Im Frühjahr kam der
Eindruck auf, dass der Naturpark
selbst diese Touren anbietet»,
sagt Patrick Schmed, Leiter Marketing und Tourismus. Das sei
nicht der Fall, da das Angebot
nicht den Zielen des Naturparks
entspreche. Dieser will sanften,
nachhaltigen Tourismus.
Schmed räumt ein, dass das
Quad-Angebot Kundschaft von
aussen anzieht. «Das ist sicher
wünschenswert für die Region.
Die Geschäftsstelle hat in diesem
Zusammenhang zwei Hüte auf:
einen für den Tourismus und einen für den Naturpark. Die 26
Parkgemeinden haben sich an
der Urne zum Naturpark bekannt, daher sind dessen Ziele
vorrangig.»
Die Idee des Mobilitätsfonds
mit Beiträgen von GantrischQuad-Tours ist momentan für die
Geschäftsstelle kein Thema. «In
diesem Zusammenhang fiel das
Stichwort des Ablasshandels», so
Schmed. Es sei wichtig, dass sich
der Naturpark vollständig abgrenze, bis klar sei, dass er nichts
mit Quad-Touren zu tun habe.
Schmed attestiert den Verantwortlichen aber, dass sie professionell arbeiten und sich an die
gesetzlichen Vorgaben halten
würden. Vor allem bewegten sich
die Quad-Anbieter ausschliesslich auf offiziellen Strassen. Auch
die Geschäftsstelle will weiterhin
im Gespräch bleiben.
Zur Kontroverse beigetragen
hat ein offener Brief von Pro Natura Bern Ende April: Das Angebot widerspreche der Philosophie diametral, gefährde die Naturwerte und schade letztlich
auch dem Tourismus, schrieb die
Naturschutzorganisation. Sie forderte deshalb Bern Incoming, eine Tochtergesellschaft von Bern
Tourismus, auf, das Angebot
nicht mehr zu bewerben. ats

«Der Naturpark will unseren Beitrag – trotz früheren Zusagen –
nun plötzlich nicht mehr annehmen», so Aebersold.

Hoffnung auf einen Dialog
Das Team versteht nicht, weshalb
die Touren auf vier Rädern auf
Widerstand stossen – schliesslich gebe es auch Töfftreffs und
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STADT BERN Gemeinderäte
sollen während der Amtszeit
von den Stimmberechtigten
abberufen werden können.
Der Gemeinderat ist gegen
diese Forderung. Nun debattiert der Stadtrat über die Vorlagen, die nach Krisen in der
Stadtregierung entstanden.
Bevor es auf die Strasse geht, üben die Teilnehmer auf einem umzäunten
Gelände oberhalb von Riggisberg.

Tom Aebersold, Uschy Eggimann und Walter Wenger (von links) sind
verantwortlich für die Angebote. Auf dem Bild fehlt Alfred Hinni.

Die Bevölkerung soll Gemeinderäte mitten in der Amtszeit
abwählen können. Und: Volk und
Stadtrat sollen generell mehr
Möglichkeiten
bekommen,
einzugreifen, wenn es in der
Stadtregierung zu Problemen
kommt. Dies sind Forderungen
einer Motion, die eine parlamentarische Untersuchungskommission im Januar 2004 eingereicht
hatte (siehe Kasten rechts). Jetzt,
acht Jahre später, veröffentlicht
der Gemeinderat seine Antworten zum Vorstoss.
Den Anliegen der PUK-Motion
stimmt die Stadtregierung zu. Sie
stehe vorbehaltlos hinter Massnahmen, die das Vertrauen in die
staatliche Tätigkeit stärken. Nur
die Wege zu diesem Ziel sieht die
Stadtregierung anders als im
Vorstoss skizziert.

Gegen eine Abberufung
Vor allem spricht sich der Gemeinderat gegen ein Abberufungsrecht
aus. Ein solches forderte sowohl
die PUK-Motion als auch der frühere SVP-Stadtrat Peter Bühler in
einem späteren Vorstoss (siehe
Kasten unten). Per Initiative sollten mitten in der Legislatur Wahlen erzwungen werden. Bei einem
Volks-Ja wäre die Amtszeit eines
Gemeinderats vorzeitig beendet –
es gäbe ausserordentliche Gesamterneuerungswahlen.

Eine solche Abberufung sei
eine Kollektivstrafe, schreibt der
Gemeinderat nun in seiner Antwort. Das Volk werde im Prinzip
gefragt, ob es für oder gegen die
Stadtregierung sei – und dies sei
wiederum ein Schritt Richtung
Oppositionssystem. Bei einer
Abberufung gehe es nur darum,
politisches Kapital zu schlagen.
Dies sei nicht geeignet, um mehr
Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit zu schaffen. Der Gemeinderat argumentiert zudem mit
der langen Dauer, die zwischen
einem Vorfall und der Abberufung mindestens vergehen würde: ein Jahr und vier Monate.
Es gäbe bereits nach heutigem
Recht Möglichkeiten, einen Gemeinderat abzuberufen, hält die
Stadtregierung fest und nennt
das Disziplinarverfahren. Der
Kanton kann bei groben Verfehlungen einen Gemeinderat vom
Amt entheben. Damit würde nur
ein Mitglied, aber nicht die ganze
Regierung bestraft. Das gehe
schneller und sei billiger als
Gesamterneuerungswahlen.

Gegen den Vorbehalt
Auch die zweite Forderung der
PUK-Motion lehnt der Gemeinderat ab, den sogenannten
Genehmigungsvorbehalt:
Alle
Reformen von Regierung und
Verwaltung während einer Legislatur sollen dem Stadtrat vorgelegt werden. Auch hier gäbe es
bereits schon Möglichkeiten, die
denselben Zweck erfüllen, argumentiert der Gemeinderat. Etwa
ordentliche Beschwerden oder
Richtlinienmotionen.
Die Stadtregierung beantragt
dem Stadtrat, die PUK-Motion
abzuschreiben und den Vorstoss

«Ein Abberufungsrecht ist ein Schritt
in Richtung Oppositionssystem.»
Berner Gemeinderat
von Bühler abzulehnen. In seiner
ersten Sitzung nach den Ferien
debattiert der Stadtrat darüber.
Persönlich halte er an der Forderung seines Parteikollegen für
ein Abberufungsrecht fest, sagt
SVP-Fraktionschef Roland Jakob. Seine Fraktion werde das
Vorgehen an der nächsten
Sitzung besprechen. Wolf Röcken
VERZÖGERUNG

Erst acht Jahre nach dem Einreichen hat der Gemeinderat die
PUK-Motion beantwortet. 2004
erklärte der Stadtrat die Forderungen für erheblich. 2006 wollte
der Gemeinderat die Forderungen abschreiben, der Stadtrat
lehnte dies aber ab und gewährte
eine verlängerte Antwortfrist
bis Ende 2007. Weil bis dann
nichts passierte, forderte FDPStadtrat Bernhard Eicher 2009
schliesslich Gründe für die Verzögerung. Wegen personeller
Wechsel auf der Stadtkanzlei sei
der Vorstoss der Kontrolle entgangen und sei «leider im
Verzug», hiess es damals in der
Antwort. Die Stadtkanzlei bat um
Entschuldigung.
In der jetzigen Antwort geht
der Gemeinderat nicht weiter auf
die erneute Verzögerung ein,
sondern verweist auf die Antwort
von 2009. wrs

AUSLÖSER FÜR DIE VORSTÖSSE
Auf der Wippe im Testgelände sollen die Fahrer ein Gefühl für das
Gleichgewicht der vierrädrigen Gefährte erhalten.

das Bergrennen in der Region.
«Wir verstehen unter Nachhaltigkeit auch, dass in der Region
Wertschöpfung generiert wird»,
erklärt Aebersold. Man hole mit
diesem Angebot ein neues Publikum in den Naturpark und zeige
ihnen dessen Schönheit – viele
Leute seien sich gar nicht bewusst, welch attraktives Gebiet

vor den Toren Berns liege. «Dazu
kommt, dass das erwirtschaftete
Geld in der Region bleibt.»
Gantrisch-Quad-Tours
will
den Dialog mit dem Naturpark
trotzdem nicht abbrechen: «Vielleicht gelingt es uns, die Verantwortlichen von unserem Angebot
zu überzeugen», sagt Aebersold.
Anna Tschannen

Affäre Wasserfallen Hintergrund der PUK-Motion ist eine
pikante Episode in Berns Stadtpolitik: Im April 2003 entzog der
rot-grün dominierte Gemeinderat dem mittlerweile verstorbenen Sicherheitsdirektor Kurt
Wasserfallen (FDP) die Verantwortung über die Stadtpolizei.
Als Begründung diente das
«irreversibel zerstörte Vertrauensverhältnis» zwischen Polizeikommando und Wasserfallen.
Der FDP-Gemeinderat war ins
Kreuzfeuer der Kritik geraten,

nachdem er ein Friedenscamp
bei der US-Botschaft mit 300
Jugendlichen aufgelöst hatte.
Die Polizei wurde der Direktion
für soziale Sicherheit unter Ursula Begert (damals SVP) unterstellt. Wegen dieses Wechsels
setzte der Stadtrat eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) ein. Diese
lieferte einen Bericht ab und
reichte schliesslich die Motion
mit der Forderung nach der Möglichkeit einer «gelben Karte» gegen den Gemeinderat ein (siehe

Haupttext). 2009 doppelte der
damalige Stadtrat Peter Bühler
(SVP) mit einer Motion nach.
Er forderte ebenfalls die Möglichkeit von Neuwahlen, aber im
Eilzugtempo: 3000 Unterschriften innert zwei Monaten sollten
nötig sein für Neuwahlen, die
dann innert einem Monat stattfinden sollten. Auslöser von
Bühlers Begehren war die Rolle
von Gemeinderätin Edith Olibet
(SP) in der Sozialhilfe-Affäre.
Bühler warf Olibet Führungsschwäche vor. wrs

Der Abfall vom 1. August ist für die Stadt keine zusätzliche Belastung Die SP der Stadt kritisiert den Auftritt in Huttwil
REINIGUNG Nach dem grossen Feuerwerk folgt das grosse
Aufräumen. Doch die ausgebrannten Raketen in der Stadt
Bern werden mit der üblichen
Reinigung entfernt.
Explodierte Raketen, ausgebrannte Vulkane, verkohlte Böller: Die Überreste der 1.-AugustFeuerwerke liegen am Tag
nach der grossen Feier auf
Strasse und Wiesen und

müssen entsorgt
werden. Bei speziellen Anlässen erfasst die Stadt Bern jeweils die Menge des liegen
gelassenen Ghüders. Die
Teilnehmer von «Tanz dich
frei» etwa hinterliessen 13 Ton-

nen Abfall in Berns Gassen – genauso viel, wie die Strassenreiniger nach dem Zibelemärit wegräumen müssen. Beim Grand
Prix von Bern fallen «lediglich» 7
Tonnen Abfall entlang der Laufstrecke an. An der Spitze bezüglich Abfallmenge liegt die Berner
Fasnacht mit 33 Tonnen.
Doch wie viel Mehrabfall nach
der Schweizer Nationalfeier in
Berns Gassen liegen bleibt, kann
Martin Schneider nicht sagen.

«Beim Zibelemärit und bei der
Fasnacht ist der Mehrabfall auf
eine bestimmte Zone begrenzt»,
erklärt der Leiter Strassenreinigung im städtischen Tiefbauamt.
Am 1. August und übrigens auch
an Silvester jedoch liegt der Abfall über die ganze Stadt verteilt.
«Es braucht folglich keinen Sondereffort der Einsatzkräfte», sagt
Schneider. «Wir können diesen
Abfall beim üblichen Reinigungsturnus entsorgen.» Deshalb wird

gar nicht erfasst, wie viel mehr
Abfall die Feuerwerkskörper vom
1. August eigentlich produzieren.
«Eine Tonne Abfall zu vernichten, kostet 200 Franken – das ist
wenig Geld im Vergleich zu den
Arbeitskräften, die für eine Sonderreinigung eingesetzt werden
müssen», so Schneider.

16 Container auf dem Gurten
Der «Hot Spot» punkto Abfall am
1. August befindet sich denn auch

nicht in der Stadt Bern, sondern
in der Gemeinde Köniz: Auf der
Gurtenwiese ist jeweils das grosse Feuerwerk. Hier pilgern auch
Leute hin, lassen ihre eigene Rakete steigen, picknicken, hinterlassen Abfall. 16 Container zu
800 Liter sind gestern auf der
Gurtenwiese eingesammelt worden. «Das ist etwa gleich viel wie
in anderen Jahren auch», erklärt
Andreas Messerli, Gruppenleiter
mobiler Sammeldienst der Ge-

FEINSTAUBBELASTUNG MÄSSIG

Nach dem Feuerwerk vom 1. August blieb die Feinstaubbelastung in der Stadt Bern im Grossen
und Ganzen im grünen Bereich.
Knapp eine halbe Stunde dauerte das grosse Feuerwerk auf dem
Gurten. Den Abschluss bildete
ein Smiley, dargestellt durch die
farbenfrohen Explosionen koordinierter Raketenabschüsse. Ein
«Smiley» konnte das Amt für
Umweltschutz ebenfalls vermelAusgebrannte Vulkane und verkohlte Böller bleiben nach dem 1.-August-Feuerwerk auf den Strassen liegen. Fotolia

den: Im Laufe des gesamten
Abends wurden nur kurzzeitig
Daten oberhalb der Grenzschwelle gemessen. Der strömende Regen verhinderte, dass
sich die Luftqualität gravierend
verschlechterte. Die gemessenen
Spitzenwerte sind gemäss dem
Amt für Umwelt etwa mit den
Höchstwerten während des Morgenverkehrs in der Stadt vergleichbar. Die Grenzwerte wur-

den jedoch nur während zweier
Stunden, kurz vor Mitternacht,
überschritten.
Letztes Jahr war die Belastung
höher. Dies vor allem, weil das
Wetter besser war: Kein Lüftchen
wehte, und kein Regentropfen
fiel. Der Rauch des Feuerwerks
blieb einige Stunden direkt über
der Stadt hängen. Doch auch damals waren die Werte nur kurzzeitig zu hoch. sto

meinde Köniz. Dort löst man das
Problem des Sondereinsatzes mit
20 Studenten und Gymnasiasten,
die an diesem Tag auf dem Gurten «fötzelen» gehen. Sie erhalten eine Tagespauschale von 120
Franken und Verpflegung.
sar
BILANZ DER POLIZEI

Zahlreiche Einsätze Rund um
die Feierlichkeiten zum 1. August
sind bei der Kantonspolizei Bern
am Dienstag und am Mittwoch
rund 70 Meldungen wegen Ruhestörung und Lärm eingegangen. Meist ging es dabei um Feuerwerkskörper. Bis zum Donnerstagmorgen beschwerten sich vor
allem in der Stadt Bern mehr als
ein Dutzend Personen über gesprengte Briefkästen und andere
Sachbeschädigungen durch
Feuerwerk. Diverse 1.-AugustFeuer im ganzen Kanton wurden
zudem fälschlicherweise als
Waldbrand oder als brennendes
Chalet interpretiert. pd/sar

1.-AUGUST-FEIER Zu den
Ausschreitungen hätte es
nicht kommen müssen, sagt
der Huttwiler OK-Chef und
Gemeinderat Adrian Wüthrich
(SP). Selbst Bundesrätin Simonetta Sommaruga habe
gewünscht, dass man die
Demonstranten ignoriere.
Auch am Tag danach war die
Huttwiler Bundesfeier Gesprächsthema. Zu reden geben
im Nachhinein weniger Simonetta Sommarugas Worte als die Tumulte, die sich kurz zuvor im
Festzelt ereigneten: Rund 20
Asylsuchende sowie Angehörige
des Komitees «gegen Fremdenhetze und Asylbusiness» hatten
sich mit zwei Transparenten vor
der Bühne aufgestellt, um gegen
den Asylbunker im Berner Hochfeldquartier und die Profitmacherei im Asylbereich» zu protestieren. Ein Jodler entriss den
Demonstrierenden eines ihrer
Transparente; es kam zum Handgemenge. Der Huttwiler Gemein-

derat Adrian Wüthrich (SP), für
die Organisation der Bundesfeier
zuständig, bestätigt Aussagen,
wonach die Asylsuchenden als
«Affen», «Neger» und «Saupack»
beschimpft worden seien. «Enttäuscht bin ich denn auch vor allem von diesen Huttwilerinnen
und Huttwilern.» Auch er habe
keine Freude am Auftritt der
Asylbewerber gehabt. Aber dass
sie in Sommarugas Besuch eine
Gelegenheit gesehen hätten, ihren Anliegen Gehör zu verschaffen, sei nachvollziehbar. Die Bundesrätin habe ausdrücklich gewünscht, dass die Demonstranten ignoriert würden, sagt Wüthrich. Das habe sie auch jenem
Jodler erklärt, der den Tumult
dann ausgelöst habe.
Hansjörg Muralt (SVP), der
Huttwiler Gemeindepräsident,
ist in den Ferien, wurde aber über
die Vorfälle informiert. Wie
Wüthrich verurteilt auch er die
Aktion der Demonstranten: «Eine 1.-August-Feier ist keine Plattform für politische Manifeste»,

Handgemenge vor der Bühne. Festbesucher wollten den Protest der Asylaktivisten verhindern, Veranstalter und Polizei mussten schlichten. Marcel Bieri

sagt er. Muralt betont aber: Dass
es zu rassistischen Äusserungen
gekommen sei, «ist so wenig entschuldbar wie die Aktion der Demonstranten».

SP überlegt sich Austritt
Kritik an der Aktion in Huttwil
übt die SP Stadt Bern, die eigent-

lich Mitglied im Komitee «gegen
Fremdenhass und Asylbusiness»
ist. «Das Komitee greift auf eine
populistische Art die falschen
Personen an», erklärt Flavia
Wasserfallen (SP). Sommaruga
habe sich wiederholt gegen Verschärfungen im Asylbereich gewehrt, zudem sei der Kanton,

und nicht der Bund, für die Asylunterkünfte in Bern zuständig.
«Mit solchen populistischen Aktionen gefährdet das Komitee
sein wichtiges Grundanliegen –
auf Missstände hinzuweisen», so
Wasserfallen. Dass der Name der
SP ohne deren Wissen unter eine
Medienmitteilung des Komitees
gesetzt worden sei, sei ebenfalls
befremdend. «Wir haben die Mitteilung gar nicht gesehen.» Ein
möglicher Austritt aus dem
Komitee wird gemäss einem
Communiqué der SP in der ersten Parteileitungssitzung nach
den Ferien besprochen. Die Partei bleibe aber dabei, dass die unterirdische Unterkunft Hochfeld
nicht menschenwürdig sei, so
Wasserfallen.
«Weder der Migrationsdienst
noch die Verantwortlichen der
Notunterkunft verfügen über
Hinweise dafür, dass Ausreisepflichtige aus dem Hochfeld an
der Demonstration teilgenommen haben», teilte das Migrationsamt des Kantons mit. hkl/jek

