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Lütschental
Zwei Wingsuit-Flieger 
tödlich verunfallt 
Am Samstag sind in der Gemeinde Lüt-
schental zwei Männer bei einem Wing-
suit-Flug tödlich verunfallt. Ein dritter 
Wingsuit-Flieger wurde schwer verletzt 
und musste mit der Rega ins Spital gefl o-
gen werden. Die drei Männer sprangen 
oberhalb des Gebiets Lütschental/Hin-
tisberg gestaff elt aus einem Helikopter. 
Ersten Erkenntnissen zufolge stürzten 
die drei Männer während des Fluges aus 
noch ungeklärten Gründen auf einer Alp 
im Bereich Sengg ins Gelände. Bei den 
tödlich Verunglückten handelt es sich 
um einen 33-jährigen Neuseeländer und 
einen 34-jährigen französischen Staats-
angehörigen. (pd)

Thierachern/Thun
Auto beschädigt 
mehrere Zäune 
Am Samstagmorgen hat ein Auto zuerst 
in Thierachern einen Gartenzaun 
beschädigt. Zwei Stunden später kam 
es in Thun zu einem weiteren Unfall. 
Dabei wurde der Zaun eines Fussball-
feldes stark in Mitleidenschaft gezogen. 
Die Lenkerin oder der Lenker entfernte 
sich jeweils, ohne sich um den Schaden 
zu kümmern. Aufgrund des Spurenbil-
des geht die Kantonspolizei Bern davon 
aus, dass bei beiden Unfällen ein grü-
nes Auto beteiligt war. Zur Klärung 
der beiden Unfälle sucht die Polizei 
Zeugen. (pd)

Thun
Kurzzeitiger Polizeieinsatz 
wegen Fanmarsch
Am Rande des Fussballspiels zwischen 
dem FC Thun und GC ist es gestern zu 
einer kurzen Intervention der Polizei 
gekommen. So wurde verhindert, dass 
die Gästefans die Stadt auf einem Weg 
abseits der offiziellen Fanroute durch-
querten, wie die Kantonspolizei mit-
teilte. In der Folge sei es zu keinen 
grösseren Zwischenfällen gekommen. 
Ein Mann, welcher angehalten wurde, 
nachdem in einem Geschäft am Bahn-
hof ein Diebstahl festgestellt wurde, 
konnte direkt vor Ort kontrolliert und 
schliesslich auf den Extrazug der Gäs-
tefans begleitet werden. Er wird zur 
Anzeige gebracht. (pd)

Kurz

Fabian Christl

Sie kamen in Scharen, waren schwer be-
waff net und blockierten den Bundesplatz 
über Stunden. Nicht von Demonstranten, 
sondern von Polizisten ist die Rede. Diese 
waren am Samstag in der Überzahl. Ob-
wohl die Demonstration «Stopp Kuschel-
justiz» und die beiden geplanten Gegen-
kundgebungen abgesagt wurden, rechne-
ten die Behörden mit hohem Konfl ikt-
potenzial. Neben Berner Kantonspolizis-
ten standen Polizeieinheiten aus fast al-
len Kantonen der Schweiz im Einsatz. An 
zahlreichen Orten in der Innenstadt pos-
tierten sich die Einheiten und kontrollier-
ten «verdächtige» Personen. 58 Personen 
brachte die Polizei zur Überprüfung in 
einen Festhalte- und Warteraum. Sie tru-
gen gemäss Polizei teilweise Vermum-
mungsmaterial auf sich. 

In der Innenstadt bewegten sich nur 
einzelne kleine Gruppen Jugendlicher, 
die wohl tatsächlich gegen den poten-
ziellen Aufmarsch von Rechtsextremen 
beziehungsweise gegen «Kuscheljustiz» 
demonstrieren wollten. Versuche der 
Formierung zu Demonstrationen konn-
ten nicht beobachtet werden. Zu Aus-
schreitungen oder Sachbeschädigungen 
ist es nicht gekommen. 

Polizei: «Ziel erreicht»
Die Polizei sieht den Einsatz als Erfolg. 
«Unser Ziel – ein friedlicher Nachmittag 
– konnten wir erreichen», sagt Manuel 
Willi, Chef Regionalpolizei, auf Anfrage. 
Die Demokratischen Juristinnen und Ju-
risten Bern (DJB) beurteilen den Einsatz 
skeptischer. «Es war eine massive Macht-
demonstration vonseiten der Polizei», 
sagt DJB-Geschäftsleiterin Lena Reusser. 
Gerade die «sichtbare Präsenz» sei über-
dimensioniert ausgefallen. Dass die Poli-
zei mit einem Aufgebot vor Ort sein 
müsse, sei unbestritten, «man hätte es 
aber auch diskreter machen können». 
Aus rechtlicher Sicht sei heikel, dass die 
Polizei die kontrollierten Personen prä-
ventiv gefi lmt habe, «auch wenn keine 
Verbindungen zu den Kundgebungen 
bestanden hat und die Personen wieder 
gehen durften». Von standardmässigem 
Filmen könne keine Rede sein, sagt hin-
gegen Willi. «In Einzelfällen kann ich 
dies aber nicht ausschliessen», sagt er. 

Linke Kritik, rechtes Kränzchen
Der Polizeieinsatz ist auch bei den Stadt-
räten umstritten. Die Beurteilung der 
«Verhältnismässigkeit» des Einsatzes 
verläuft entlang der Parteilinien. Für Da-
vid Stampfl i (SP) ist klar, dass der Ein-
satz «unverhältnismässig» gewesen sei. 

Er ortet die Verantwortung bei den zu-
ständigen Exekutivmitgliedern. «Regie-
rungsrat Hans-Jürg Käser und Gemein-
derat Reto Nause wollten sich profi lie-
ren», sagt er. Auch Manuel C. Widmer 
(GFL) zielt auf die Sicherheitsdirekto-
ren. «Käser und Nause ‹potenzeln›», 
schrieb er über Twitter. Damit meine er, 
sagte er auf Anfrage, dass wohl eher 
«politische als sicherheitstechnische» 
Gründe für das massive Polizeiaufgebot 
sprächen. «Es war schliesslich absehbar, 
dass ein solch surreales Aufgebot nicht 

nötig war.» Anders beurteilen die bür-
gerlichen Stadtratskollegen den Einsatz. 
«Ich habe kein Verständnis für Kritik am 
Polizeieinsatz», sagt Simon Glauser 
(SVP). Wenn etwas passiert wäre, hätte 
sich die Polizei auch wieder Vorwürfe 
gefallen lassen müssen. «Ich fi nde, lie-
ber zu viel als zu wenig Einsatzkräfte.» 
Auch Bernhard Eicher (FDP) bindet der 
Polizei ein Kränzchen: Diese habe die 
Aufgabe, Menschen und Sachen zu 
schützen, sagt er. «Das Ziel hat sie 
 erreicht.» 

Polizisten wohin das Auge reicht 
Ein Grossaufgebot der Polizei sicherte das Demonstrationsverbot. Bürgerliche Politiker und Polizei taxieren 
den Einsatz als «erfolgreich», linke Politiker und Fachorganisationen als «unverhältnismässig». 

Die Polizei riegelte den Bundesplatz vollständig ab. Foto: Thomas Reufer

Die Stadt Biel hat endlich ein 
gültiges Budget. Eine Steuer-
erhöhung wird bereits 2015 
wieder zum Thema.

Reto Wissmann

Biel entgeht der Bevormundung durch 
den Kanton. In der zweiten Abstimmung 
über das Budget 2014 haben die Stimm-
berechtigten die Variante 1 mit einem 
unveränderten Steuersatz von 1,53 Ein-
heiten mit 65,6 Prozent der Stimmen 
klar gutgeheissen. Hätten sie den Voran-
schlag erneut abgelehnt, wäre der Regie-
rungsrat eingeschritten und hätte 
Steueranlage sowie Budget festgelegt. 
«Ich bin froh, dass wir die Intervention 
des Kantons verhindern konnten», sagte 
Finanzdirektorin Silvia Steidle (FDP) bei 
der Präsentation der Resultate.

Auch die Variante 2 des Voranschlags 
fand eine Mehrheit von 51,6 Prozent. Sie 
hätte lediglich minime Sparmassnah-
men enthalten, dafür aber eine Steuer-
erhöhung auf 1,58 Einheiten mit sich ge-
bracht. In der Stichfrage gaben schliess-
lich aber 54,7 Prozent der Stimmenden 
der Variante 1 den Vorzug. Die Stimm-
beteiligung betrug 30,8 Prozent.

Um dem Diktat des Kantons zu entge-
hen, hatten fast alle Parteien ein doppel-
tes Ja empfohlen – die Bürgerlichen mit 

einer Präferenz für die Variante 1, die 
Linken für Variante 2. Entsprechend wa-
ren gestern alle zumindest ein bisschen 
zufrieden. Das Volk habe gezeigt, dass es 
bereit sei, moderate Sparmassnahmen 
zu akzeptieren, sagte Peter Bohnenblust 
(FDP). Niklaus Baltzer (SP) betonte, dass 
jetzt ein «deutlich sozialverträglicheres 
Budget» vorliege als bei der ersten Ab-
stimmung im November. Auch Fritz 
Freuler (Grüne) interpretierte die Nie-
derlage der linken Parteien in einen Teil-
erfolg um: «Der ganze Budgetprozess 
hat gezeigt, dass es mit der aktuellen Ab-
baupolitik nicht so weitergehen kann.»

Günstiger als Bern und Thun
Biel bleibt zumindest vorerst eine der 
steuergünstigsten Gemeinden der Re-
gion und liegt auf der Rangliste weiter-
hin vor den Städten Bern (1,54), Burg-
dorf (1,63) und Thun (1,72). Vor allem 
wegen Steuersenkungen auf nationaler 
und kantonaler Ebene sind jedoch Ein-
nahmen weggebrochen und bereits jetzt 
wird von einem strukturellen Defi zit ge-
sprochen. Derzeit wird ein Sanierungs-
programm erarbeitet. Dass vielleicht be-
reits 2015 eine Steuererhöhung notwen-
dig sein wird, ist auch den Bürgerlichen 
klar. Peter Bohnenblust sagt: «Wenn der 
Gemeinderat die Ausgaben im Griff  hat 
und auf der Einnahmenseite sichtbare 
Anstrengungen unternimmt, bieten wir 
zu einer Steuererhöhung Hand.»

Bielerinnen und Bieler wollen 
keine Steuererhöhung – vorerst

Ask-Force 

«Habe ich 
da etwas 
verpasst?»

Da die Zahl der 
Menschen auf dem 
Planeten ständig 
steigt, nimmt auch 
die Zahl ihrer 
Interaktionen zu. 
Es passiert also 
immer mehr auf 

der Erde; erschwerend kommt hinzu, 
dass viel mehr Passiertes den Weg an 
die Öff entlichkeit fi ndet – oder für wert 
befunden wird, mitgeteilt und verbrei-
tet zu werden. Sehr schnell kann es 
also passieren, dass ein Mensch heut-
zutage das Gefühl bekommt, etwas 
verpasst zu haben. 

So gesehen ist Leser J. aus Biel keine 
Ausnahme. Herr J. hat sich an uns 
gewendet, weil er dringend die «Ent-
wirrhilfe» der Ask-Force benötigt. Denn 
im «Bund» hat er über die erstaunliche 
Zunahme von Buchmessen im Zeitalter 
der Digitalisierung gelesen: «Frankfurt 
und Leipzig in Deutschland, Wien und 
Genf in den Nachbarländern . . .» Diese 
Formulierung hat Herrn J. stutzig 
werden lassen: «Habe ich da etwas 
verpasst?», fragt er. Er habe einmal 
etwas von einer «marginalen Separatis-
tenbewegung» in Genf gelesen, aber 
dass schon eine Abstimmung auf 
Bundesebene stattgefunden hätte und 
Genf «in den Status einer französischen 
Provinzstadt katapultiert» worden 
wäre, davon sei ihm nichts bekannt.

Auch die Ask-Force weiss nichts von 
einem Staatenwechsel der Stadt Genf. 
Als «Opinion Leader» müsste die 
Ask-Force aber in Entscheide von 
solcher Tragweite unbedingt eingebun-
den werden – das ist sonnenklar. Es ist 
unwahrscheinlich, dass eine klandes-
tine Annexion stattgefunden hat und 
François Hollande mit der Bekannt-
gabe noch zuwartet, weil gerade eine 
andere Annexion weiter östlich Schlag-
zeilen macht. So gesehen hat Leser J. 
nichts verpasst. 

Die Ask-Force ist aber nicht nur 
dafür berühmt, dass sie die Angelegen-
heiten aus einer übergeordneten Warte 
zu analysieren imstande ist, sie vermag 
sich auch in die subjektiven Gefühls-
welten von Betroff enen hineinzuverset-
zen. So hat sich der Kollege, der 
schrieb «Wien und Genf in den Nach-
barländern» zum Zeitpunkt der Nieder-
schrift dieser Zeile nachweislich in 
Deutschland aufgehalten. Darum hat er 
auch mit Frankfurt und Leipzig begon-
nen, um sich dann über die Nachbar-
länder mit Beispielen in die weite Welt 
vorzuarbeiten. Es ist unzweifelhaft so, 
dass die Schweiz ein Nachbarland von 
Deutschland ist, so wie auch 
Österreich. Die Formulierung ist also 
aus der Warte des Schreibenden lo-
gisch stringent. 

Man könnte allerdings (wenn man 
spitzfindig wäre) monieren, dass 
Deutschland noch andere Nachbarlän-
der als Schweiz und Österreich hat, so 
zum Beispiel Polen, Dänemark oder 
Belgien. Die Aufzählung erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Auch in 
Städten in diesen Ländern finden 
Buchmessen statt. So etwa hat das 
Flanders Boekenfestijn seine Heimat 
in Gent – und damit hat unsere Ant-
wort ein End.

Die Ask-Force «sô gelêret was / daz sie an 
den buochen las» – weitere Fragen wie 
immer an askforce@derbund.ch

Kommentar Bernhard Ott

Die Angst vor «Tanz dich frei»
Im Nachhinein ist man immer klüger. 
Kommt es bei Kundgebungen zu Kra-
wallen wie bei der «Tanz dich frei»-
Demonstration vom Mai letzten Jahres, 
heisst es rasch, die Polizei habe die 
Situation unterschätzt. Bleibt alles 
ruhig und ist die Polizei mit einem 
Grossaufgebot präsent, werden Vor-
würfe des Übertreibens laut. Beim 
Aufmarsch von Polizisten aus der 
ganzen Schweiz in Berns Innenstadt 
am letzten Samstag stellen sich trotz-
dem Fragen der Verhältnismässigkeit. 

«Ein solches ‹Tanz dich frei› wird es 
nie mehr geben», versicherte Sicher-
heitsdirektor Reto Nause (CVP) letztes 
Jahr nach den Krawallen. Die Abriege-
lung von Bundesgasse und Bundeshaus 

am Samstag deuteten denn auch 
darauf hin, dass die Polizei offensicht-
lich mit einer Art Neuauflage von 
«Tanz dich frei» gerechnet haben 
muss. Dabei gab es keine Massenmobi-
lisierung und keine friedliche Menge, 
die Extremisten als «menschliches 
Schutzschild» hätte missbrauchen 
können. Nach der Absage der «Stopp 
Kuscheljustiz»-Demo und der Gegen-
veranstaltung gab es bloss unorgani-
sierte Aufrufe vereinzelter Irrläufer. 

Das Aufgebot vom Samstag wäre 
dazu geeignet gewesen, den «Tanz dich 
frei»-Umzug im letzten Frühjahr zu 
verhindern. Von einem solchen Gross-
anlass konnte letzten Samstag aber 
nicht die Rede sein. 

Zur Sache

«Ein grosser und 
teurer Einsatz»

Herr Nause, wie lautet Ihre Bilanz 
zum samstäglichen Polizeieinsatz?
Ich ziehe eine positive Bilanz. Der Polizei 
ist es gelungen, die Sicherheit in der Stadt 
zu gewährleisten. Und dies, obwohl man 
von Konfrontationen ausgehen musste. 

War der Einsatz verhältnismässig?
Ja. Generell gab es in meiner Amtszeit 
noch keinen unverhältnismässigen Poli-
zeieinsatz.

Wie hätte ein unverhältnismässiger 
Einsatz ausgesehen?
Dazu möchte ich nichts sagen. 

Rund 58 Personen wurden präven-
tiv festgenommen. Teils ohne er-
kennbare Gründe.
Da muss ich widersprechen. Es handelte 
sich um Anhaltungen und nicht um Fest-
nahmen. Und diese sind nach einem de-
fi nierten Schema erfolgt. Es betraf Perso-
nen, die Vermummungsmaterial oder 
verbotene Gegenstände dabei hatten. Es 
dünkt mich normal, dass man solche 
Personen vorübergehend festhält und 
überprüft. 

Beim «Tanz dich frei» hat die Polizei 
das Gefahrenpotenzial unterschätzt, 
am Samstag überschätzt.
Die beiden Anlässe kann man nicht mit-
einander vergleichen. Beim «Tanz dich 
frei» entschied der Gemeinderat, den 
Anlass zu dulden. Das war am Samstag 
anders. Wir haben kommuniziert, dass 
keine Kundgebungen toleriert würden.

Wie teuer war der Einsatz?
Wir kommunizieren keine genauen Zah-
len. Man kann aber sagen, dass es ein 
grosser und aufgrund der langen Dauer 
auch ein teurer Einsatz war. (chl)

Reto Nause
Der Direktor für 
Sicherheit, Umwelt 
und Energie der Stadt 
Bern verteidigt den 
Polizeieinsatz.

Anzeige


