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Bern

Wachsame Gäste im Jura
Der Jura-Konflikt hat sich entspannt. Trotzdem werden Wahlbeobachter des Bundes dafür sorgen, dass
bei der Abstimmung alles mit rechten Dingen zugeht. Das ist ungewöhnlich, aber keine Premiere.
kämpften Moutier «135 Neuzuzügern die
Stimmbürgereigenschaft abgesprochen;
davon haben nur 15 rekurriert». Einige
der Letzteren wehrten sich bis vor
Bundesgericht gegen den Stimmrechtentzug in Moutier.
Ein weiteres internes Dokument des
EJPD listete die Zahl der Stimmberechtigten in acht Kleingemeinden des damaligen Amtsbezirks Moutier minutiös auf.
Zwischen Juni 1971 und Juni 1972 verdoppelte sich diese. Von langer Hand geplante Zuzüge im Hinblick auf die Plebiszite von 1974/75? Die Erklärung ist banaler: In der Zwischenzeit hatten die
Frauen das Stimmrecht erhalten. Hat
man auch vor der aktuellen Jura-Abstimmung die Stimmregister überprüft? Der
bernische Vizestaatsschreiber Michel
Walthert winkt ab. Es gab keine ausserordentliche Kontrolle. «Man ging davon
aus, dass das Risiko gering ist», sagt er
auf Anfrage. «Wir sind nicht mehr in den
Siebzigerjahren.»

Zurückhaltung auch im Krisenfall

Als Bundesrat entsandte Kurt Furgler 1974 Wahlbeobachter in den Jura. Als Nationalrat versuchte er (Bildmitte, mit dem Rücken
zur Kamera) am 11. Dezember 1968 ein Handgemenge zwischen Parlamentariern und einer Gruppe junger jurassischer Separatisten, die in den Nationalratssaal eingedrungen waren, zu schlichten. Foto: Keystone

Damals allerdings nahm man die Gefahr
von Tätlichkeiten ernst, wie das vertrauliche Pflichtenheft für die Beobachter
zeigt – unterzeichnet vom damaligen
Bundesrat Kurt Furgler. «Die Prozedur
im Krisenfall» sah vor, dass «ohne Verzögerung der Dienst zu avisieren ist, der
befugt ist, die Krise zu beenden»: die
Polizei oder der Statthalter. Den Beobachtern wurde eingeschärft, dass sie
«auch im Krisenfall jegliche direkte
Intervention zu vermeiden haben».
Furgler teilte seinen Beobachtern mit,
dass sie bei «Unfällen, die zu körperlichen Verletzungen, Invalidität oder Tod
in der Ausübung ihres Dienstes führen»
im Sinne des Bundespersonalrechts versichert seien.
Grundsätzlich dürften die Aufgaben
der Beobachter heute dieselben sein
wie damals: kontrollieren, dass die
Urnen bei Öffnung der Lokale leer sind;
den Urnengang, die Auszählung und
die Beratungen des Stimmbüros überwachen; Reklamationen von Stimmbürgern entgegennehmen – und alles
protokollieren. Und natürlich sollten
die Wahlbeobachter neutral sein. «Sie
haben sich jeglicher Äusserung zur Jura-Frage zu enthalten», hiess es 1975.
Kommendes Wochenende werden nur
EJPD-Mitarbeiter eingesetzt, «die weder im Kanton Jura noch im Kanton
Bern wohnhaft sind».

Simon Thönen
15 Angestellte des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) werden am kommenden Wochenende einen
Sondereinsatz leisten: Sie wachen in
Stimmlokalen des Kantons Jura und des
Berner Juras darüber, dass beim Urnengang zur Jura-Frage alles korrekt abläuft.
Um die Wahlbeobachter haben die Regierungen der Kantone Jura und Bern
gebeten. Eine Volksabstimmung unter
Bundesaufsicht, das tönt nach einer Premiere, ist es aber nicht.
Die Volksabstimmung darüber, ob
der Jura und der Berner Jura einen Prozess zur Gründung eines gemeinsamen
Kantons einleiten sollen, ist eine Art Reprise der Jura-Plebiszite der 1970erJahre. Dasselbe gilt für die Wahlbeobachter des Bundes. Schon damals überwachten EJPD-Angestellte die Urnengänge, wie das Bundesarchiv in einer so-

eben veröffentlichten Publikation aufzeigt. Die Archivare haben dazu auch
Dokumente aus ihren Beständen auf
ihrer Internetseite publiziert.

Kurz

Leitartikel Bolligen stimmt über die Erweiterung des Schulhauses Lutertal

Münchenbuchsee
Bauverwalter ist
krankgeschrieben

ab. Nun tobt ein Kampf um die Wahrheit. Simon Wälti

In Münchenbuchsee wird der Bauverwalter Kurt Pfenninger nicht mehr für
die Gemeinde tätig sein. «Der Bauverwalter ist derzeit krankgeschrieben»,
heisst es auf der Homepage der Gemeinde. Pfenninger wünsche die Auflösung des Arbeitsverhältnisses, sagt Gemeindepräsidentin Elsbeth Maring-Walther (SP). Es handle sich nicht um eine
Kündigung. Gespräche mit Kurt Pfenninger sowie die notwendigen Abklärungen
seien im Gang, teilt die Gemeinde mit.
In der Bauverwaltung wurde eine Auslegeordnung gemacht, um die laufenden
Geschäfte nach ihrer Dringlichkeit zu
beurteilen. «Die Fortführung der Geschäfte ist gewährleistet», sagte MaringWalther. Neuer Bauverwalter ad interim
ist Oliver Dobay. (wal)

Interlaken
Brand in privatem
Lokomotivdepot
Am Samstagmorgen ist ein Lokomotivdepot beim Bahnhof Interlaken-Ost ausgebrannt. Wie die Kantonspolizei Bern
mitteilt, wurde dabei niemand verletzt.
Um 8.30 Uhr war bei der Polizei eine
Meldung über starke Rauchentwicklung
im privaten Depot eingegangen. Den
rund 90 Einsatzkräften gelang es, den
Brand unter Kontrolle zu bringen, das
Depot brannte aber vollständig aus. Da
sich der Brandplatz in unmittelbarer
Nähe zu den Bahngeleisen befand,
musste der Bahnhof Interlaken-Ost während rund drei Stunden für den Bahnverkehr geschlossen werden. (pkb)

Missbräuchliche Umzüge
Die Dokumente zur damaligen Überwachungsmission bestätigen zunächst einmal die Einsicht, dass die Wiederholung
meist weniger aufregend ist als die Premiere. Für die Volksabstimmung vom
23. Juni 1974 – das Resultat war ein knappes Ja für einen eigenen Kanton –
schickte das EJPD 60 Wahlbeobachter
ins Terrain. Also viermal mehr als für
den kommenden Urnengang am
24. November.
Wahlbeobachter des Bundes kamen
auch zum Einsatz, als der Südjura am
16. März 1975 darüber abstimmte, ob er
bei Bern bleiben oder sich dem neuen
Kanton anschliessen wollte. Das Resul-

tat war ein klares Votum für Bern. Der
Südjura blieb Berner Jura.
Zwischen den Plebisziten vom Juni
1974 und Frühling 1975 war die Stimmung gespannt, was sich auch in den
EJPD-Dokumenten spiegelt. Ein Thema
waren «missbräuchliche Domizilverschiebungen» – also Stimmberechtigte,
die sich extra für die Volksabstimmung
in Gemeinden anmeldeten, in denen ein
knappes Resultat zu erwarten war. Solange allerdings die Betreffenden die Anmeldefristen einhielten und tatsächlich
ihren Wohnsitz verlegten, war dies im
Rahmen der Niederlassungsfreiheit
legal. Und natürlich waren keineswegs
immer die Plebiszite das Motiv für einen
Umzug. «Viele Zuzüger haben durchaus
achtenswerte Gründe», hielt eine EJPDinterne Aktennotiz fest.
Andere offenbar nicht: Laut derselben
Aktennotiz wurde im besonders um-

Marschhalt ist keine Lösung
Es ist die erste Referendumsabstimmung in der Geschichte der Gemeinde
Bolligen. Das Referendumskomitee will
einen Beschluss der Gemeindeversammlung vom Juni für eine Erweiterung der Schulanlage Lutertal rückgängig machen. Der Widerstand gegen die
Zusammenlegung der Primarschulen ist
stark, obwohl bis auf die EVP alle
Parteien im Dorf für ein Ja am 24. November zum Kredit von 10,7 Millionen
Franken werben. Der Gemeinderat will
sich nicht dem Vorwurf aussetzen, er
habe zu wenig für das Projekt gekämpft.
Er hat deshalb in der Verwaltung zusätzliche Unterlagen aufgelegt, zum Beispiel
eine Studie, die den Wert des Areals an
der Flugbrunnenstrasse untersucht. Das
dortige Schulhaus würde bei einer
Zusammenlegung aufgegeben. Das
Gelände könnte für Wohnungsbau
genutzt werden. Der Gemeinderat hofft,
auf diese Weise 8 bis 10 Millionen
Franken einzunehmen.

Gefahr der «Eigendynamik»
Bei der Gemeindeversammlung gab es
zahlreiche Enthaltungen. Man muss
davon ausgehen, dass viele Bolliger
und Bolligerinnen der Schulhauserweiterung wegen der hohen Kosten nicht
recht trauen und unentschlossen sind.
Der Gemeinderat befürchtet deshalb,
dass die Abstimmung eine «Eigendynamik» annehmen könnte, wie der für die
Planung zuständige Markus Walther

(SVP) sagt. «Es besteht die Gefahr, dass
Bürger, die vielleicht aus unterschiedlichen Gründen mit dem Gemeinderat
unzufrieden sind, die Gelegenheit
nutzen, Nein zu sagen.»

«Ein sehr teures Projekt»
Adrian Goetschi vom Referendumskomitee 3065 Bolligen fordert einen
«Marschhalt», denn es handle sich um
«ein sehr teures Projekt». Das Vorgehen soll umgekehrt werden: zuerst die
Umzonung und die Planung für das
Flugbrunnen-Areal vorantreiben und
erst dann einen Neubau in Angriff
nehmen. In der Zwischenzeit, so die
Überlegung, könne der alte, denkmalgeschützte Teil des Schulhauses Flugbrunnen weitergenutzt werden. Das
Komitee warnt zudem vor dem Schuldenanstieg und einer möglichen
Steuererhöhung. Zudem sprechen sich
die Gegner gegen «unsichere und
längere Schulwege» aus.
Für den Gemeinderat ist die weitere
Nutzung des alten Teils nicht praktikabel, weil Spezialräume fehlten und die
Turnhalle nicht mehr benutzt werden
könne. «Die Schüler müssten im Schnitt
zwei Mal am Tag ins Schulhaus Lutertal, das ist nicht umsetzbar», sagt
Walther. Goetschi entgegnet, man
könne den Unterricht zu Halbtagen
zusammenfassen, das sei eine Frage
des Willens. Walther sagt, bei einer
weiteren Benutzung des Schulhauses

reduziere sich der mögliche Erlös für
das Land.
Die Gegner fordern eine Gesamtschau. Sie werfen dem Gemeinderat
vor, er habe nicht vollständig über das
Geschäft informiert und «verzerre die
öffentliche Meinungsbildung». Namentlich blende er die Kosten aus, welche
ein Neubau der Gemeindeverwaltung
verursachen würde. Wird die Verwaltung verlegt, so steht mehr Land für
den Wohnungsbau auf dem Flugbrunnen-Areal zur Verfügung.

Ist eine Ehrenrunde sinnvoll?
Dass der Weg, den das Referendumskomitee vorschlägt, gangbar ist,
scheint zweifelhaft. Ob man in einigen
Jahren einfach die bestehenden Erweiterungspläne für das Lutertal aus der
Schublade nehmen kann? Es ist nicht
sinnvoll, den Entscheid für die Zusammenlegung umzustossen und eine
Ehrenrunde einzulegen.
Richtig ist, dass die Schulden in
Bolligen steigen werden. Richtig ist
aber auch, dass erst ein Neubau im
Lutertal das Flugbrunnen-Areal freispielt. Die Routenwahl ist somit richtig,
ein «Marschhalt» würde an dieser
Ausgangslage nichts ändern. Treibt der
Gemeinderat die Umzonung des Flugbrunnen-Areals voran, ist die Durststrecke, bis die Investitionen durch den
Landverkauf zu einem grossen Teil
aufgewogen sind, überblickbar.

www.spbe.ch

Anzeige

URSULA MARTI
Grossrätin Bern

Ich sage Nein zum Abbau
in der Bildung und der
Pflege.

hnen
UnterzeAic
n bbbbaauu.c:h
geg.seto
pp-a
www

Die «versteckten
Anrufe» der
Präsidentin
Twann-Tüscherz sucht
verzweifelt Politiker. Jetzt
geht die Gemeindepräsidentin in die Offensive.
Reto Wissmann
Vor bald vier Jahren haben die beiden
Winzerdörfer Twann und TüscherzAlfermée fusioniert. Grund dafür war
auch, dass man zunehmend Mühe hatte,
die Gemeinderatssitze zu besetzen. Die
neue Gemeinde zählt nun gut 1100 Einwohner – und hat immer noch die gleichen Probleme.
Kommendes Wochenende sind wieder Wahlen. Vier der fünf Sitze wurden
in stiller Wahl bereits besetzt. Weil sich
für den fünften niemand gemeldet hat,
wird er nun in freier Wahl vergeben: Alle
Stimmberechtigten sind auch Kandidaten. Da Twann-Tüscherz aber keinen
Amtszwang kennt, kann der oder die Gewählte das Amt auch ausschlagen. Dann
beginnt das Prozedere von vorne.
Heuer stehen gleich mehrere Gemeinden vor dieser Situation. «Das Problem
hat sich akzentuiert», sagt Rolf Widmer
vom Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR). Bisher sei aber noch immer
irgendwie eine Lösung gefunden worden. Der Kanton greift erst ein, wenn Gemeinden zum Beispiel aufgrund längerer Vakanzen «handlungsunfähig» seien.
Dann besteht die Möglichkeit einer besonderen Verwaltung oder seit Anfang
2013 auch einer Zwangsfusion.

Ohne Freiwillige geht es nicht
In Twann-Tüscherz soll es nicht so weit
kommen. Gemeindepräsidentin Margrit
Bohnenblust hat bereits ihre Fühler ausgestreckt und einen valablen Kandidaten gefunden. In einem «versteckten
Aufruf» hat sie den Namen nun in ihrem
Bekanntenkreis gestreut. Ganz wohl ist
es ihr nicht dabei. «Dass ich quasi einen
Gemeinderat bestimmen muss, ist äusserst fragwürdig», sagt die SP-Vertreterin. Ihr liege aber am Herzen, dass der
Gemeinderat komplett und mit kompetenten Personen besetzt sei.
Für Gemeinden mit politischen Nachwuchsproblemen gibt es zwei Auswege:
Entweder werden die Gremien verkleinert, oder das «Einzugsgebiet» wird
durch eine Fusion vergrössert. Mit fünf
Mitgliedern ist der Rat von TwannTüscherz schon relativ klein. Auch eine
Fusion hat die Gemeinde schon hinter
sich, allerdings scherte Ligerz damals aus
dem anfänglichen Dreierpakt aus. Dass
sich das Problem trotz allem nicht entspannt hat, enttäuscht Gemeindepräsidentin Bohnenblust. Bereits vor einem
Jahr musste eine Vakanz in freier Wahl
besetzt werden. «Eine kleine Gemeinde
kann nicht ohne freiwilliges Engagement
funktionieren», sagt Bohnenblust. Eine
Mehrheit zeige jedoch überhaupt kein
Interesse an der Gemeindepolitik. «Wahrscheinlich geht es uns zu gut!»
Gemeinden mit 1000 Einwohnern
oder weniger beurteilt man beim Kanton als «kritisch». Rund die Hälfte der
bernischen Gemeinden fällt in diese Kategorie. Dass Fusionen das Problem der
Ämterbesetzung lösen können, zeigen
die Beispiele Trimstein-Münsingen oder
Busswil-Lyss: «Hier sind die kleineren
Ortsteile gut in den Gremien vertreten»,
sagt Rolf Widmer vom Amt für Gemeinden und Raumordnung.

