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Woher haben die meine Adres-
se? Diese Frage haben sich offen-
barmehrereMitglieder des Frau-
envereins Herzogenbuchsee ge-
stellt, als sie EndeApril Post von
der SVP erhielten. Die Ortspartei
hatte im Hinblick auf die Ge-
meindewahlen im Herbst einen
Wahl- und Spendenaufruf ver-
schickt. Auch an Vereinsfrauen,
die nicht in einem öffentlichen
Verzeichnis zu finden sind. «Ge-
nau aus demGrund, da sie keine
solchen Briefewollen», heisst es
in einem anonymen Schreiben,
das diese Zeitung erhalten hat.

Bald einmalwar für die Frau-
en klar, dass es nur einen Weg
geben kann, wie die SVP an ihre
Kontaktdaten gelangt ist: durch
Co-PräsidentinMonika Lang, die
zugleich Vizepräsidentin der
Partei und Mitglied der Sozial-
kommission Herzogenbuchsee
ist.

«Skandalöser Umgang»
Monika Lang habe auf Nachfra-
ge hin zugegeben, dass sie eini-
ge Adressen aus dem Verzeich-
nis des Frauenvereins genom-
men habe, heisst es. Auf Druck

habe sie einen Entschuldigungs-
brief an die betroffenenMitglie-
der geschrieben. Auch der liegt
dieser Zeitung vor, genauso wie
derWahl- und Spendenaufruf.

Trotz derEntschuldigung: Die
Empörung bei einigen Frauen sei
gross, heisst es in dem anony-
men Schreiben, in dem von
einem «skandalösen Umgang»
mit dem Datenschutzgesetz die
Rede ist. «Eine Person, welche
mehrere (öffentliche) Ämter in-
nehat, Einfluss nehmen kann
undVerantwortung trägt, begeht
einenVerstoss gegen das Daten-
schutzgesetz? Ist eine solche Per-
son überhaupt noch tragbar in
all ihren Ämtern?» Dazu kandi-
diere sie für die Gemeinderats-
wahlen. Die Öffentlichkeit kön-
ne im Herbst entscheiden, ob
eine Person, welche die Dinge
nicht trennen könne, wirklich
Einsitz in den Gemeinderat neh-
men solle.

Die Verfasser verweisen auch
auf die Statuten des Frauenver-
eins. Gemäss Artikel 1 ist dieser
ein ideeller, politisch unabhän-
giger und überkonfessioneller
Verein.

Doch hatMonika Langmit ihrem
Vorgehen wirklich eine Gren-
ze überschritten? Die Antwort
darauf liefert das Bundesgesetz
über den Datenschutz. Gemäss
diesem dürfen Personendaten
«nur zu dem Zweck bearbeitet
werden, der bei der Beschaffung
angegeben wurde, aus den Um-
ständen ersichtlich oder gesetz-
lich vorgesehen ist».DerVerwen-
dungszweck derDatenmuss also

bereits bei der Beschaffung an-
gegeben worden sein.

In diesem Zusammenhang
werde von der sogenannten
Zweckbindung gesprochen, sagt
Ueli Buri, derDatenschutzbeauf-
tragte des Kantons Bern. «Als
Vereinsmitglied muss mir von
Anfang an klar sein, wie meine
Daten verwendet werden.» Die
Formulierung, dass es aus den
Umständen ersichtlich seinmüs-

se, erlaube imNormalfall – näm-
lich wenn der Verein gar keine
Angabenmache – einzig dieMit-
gliederverwaltung, sagt Buri.

Die weitergehende Verwen-
dung der Daten müsse aber in
den Statuten des Vereins klar
festgehalten sein. Oder es müs-
se von denMitgliedern eine Ein-
willigung vorliegen. Ist beides
nicht der Fall, seien die Persön-
lichkeitsrechte der Vereinsmit-
gliederverletztworden, sagt Ueli
Buri.

Sie kandidiert trotzdem
Dass sie demnach gegen das
Datenschutzgesetz verstossen
hat, das bestreitet Monika Lang
auf telefonische Anfrage nicht.
«Ichweiss, dass ich einen Fehler
begangen habe. Den kann ich
nicht wieder rückgängig ma-
chen.» Sie habe ihr Handeln da-
mals in der Hektik des Alltags
falsch eingeschätzt. Zu keinem
Zeitpunkt habe sie irgendwem
schaden wollen.

Trotzdem könne sie die Em-
pörung und den Ärger der Ver-
einsmitglieder nachvollziehen,
sagt Lang. «Ich hätte ihre Einwil-

ligung einholen müssen.» Der
Vorfall habe sie zum Nachden-
ken über das Datenschutzgesetz
angeregt. «So etwas wird mir
nicht noch einmal passieren.»

Von den insgesamt 225 Mit-
gliedern des Frauenvereins hat
rund die Hälfte den Wahl- und
Spendenaufruf der SVP zuge-
schickt bekommen. Sie habe sich
bei diesen Personen schriftlich
entschuldigt, bestätigt Lang.
Dass sie den Entschuldigungs-
brief, wie behauptet wird, erst
auf Druck hin verschickt habe,
bestreitet sie jedoch. Sie selbst
habe den Entschluss getroffen,
sich entschuldigen zu wollen.
«Gewissen Vereinsmitgliedern
ging es damit aber offenbar nicht
schnell genug.»

Monika Lang bestätigt, dass
sie für die Buchser Gemeinde-
ratswahlen im September kan-
didierenwird. Sie habe sich ent-
schieden, trotz diesesVorfalls an
ihrer Kandidatur festzuhalten,
sagt sie. Die Partei selbst will zu
den Vorwürfen keine Stellung
nehmen.

Sebastian Weber

Die SVP-Vize verstösst gegen das Datenschutzgesetz
Herzogenbuchsee Die Empörung im Frauenverein ist gross: Die Co-Präsidentin hat ihre Adressen für politische Zwecke missbraucht.

Mehrere Adressen aus dem Verzeichnis des Frauenvereins wurden für
einen Spendenaufruf der SVP genutzt. (Symbolbild) Foto: Keystone
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Wer sich allein vomTitel des ers-
ten Traktandums derVersamm-
lung der Einwohnergemeinde
Hindelbank leiten lässt,wird am
Montagabend, 14. Juni, zu Hause
bleiben. Das wäre ein Fehler.
Denn dieVorlage «Genehmigung
derÄnderung derÜberbauungs-
ordnungGyssberg,Verlängerung
derNutzung als Kieszone» birgt
durchaus Diskussionsstoff. Im
Zentrum steht die Frage: Darf die
K.+U. Hofstetter AG den Kiesla-
gerplatzweitere zehn Jahre nut-
zen? Dies, weil die Bewilligung
in etwas mehr als einem Monat
abläuft.

Die Vorgabe
Im Gyssberg – ein Gebiet zwi-
schen Autobahn A1 und SBB-Li-
nie – wurde früher Kies abge-
baut. Doch das ist lange her.Wo
einst das Grien abgetragenwur-
de, erhebt sich jetzt ein Berg von
Steinen.Dass an diesemOrt Kies
gelagert werden darf, ist in der
Überbauungsordnung Gyssberg
geregelt. Seit 1991 ist das so.Doch
nun,nach 30 Jahren,wäre eigent-
lich Schluss. Das zur Alluvia AG
gehörende Unternehmen, das in
Hindelbank ein Betonwerk be-
treibt, müsste den Platz räumen
und das Gelände wieder land-
wirtschaftlich nutzbar machen.
Es sei denn, die Gemeindever-
sammlung stimmt einerVerlän-
gerung zu.

Die Brummer
Am Ja des Souveräns zumGesuch
desHindelbankerUnternehmens
zweifelt kaum jemand. Gerade
mal eine Eingabe wurde bei der
vor gut einemhalben Jahr erfolg-
ten Mitwirkung gemacht. Ge-
meinderatspräsident Daniel
Wenger geht zwar von einer Zu-
stimmung aus.Möglich sei aber,
dass Verkehrsfragen zu einer
Diskussion im Plenum führen

könnten. Grundsätzlich sei es
aber so, dass das Betonwerk ein
Stückweit zumDorf gehöre.Will
heissen:Man hat sich in den letz-
ten Jahrzehnten an die schweren
Brummer gewöhnt. Das tempo-
räre Weiterbestehen des Depots
macht ökologisch und ökono-
misch Sinn. Denn so kann ver-
hindertwerden, dass Lastwagen
halb leer vom Abbaugebiet Sil-
bersboden/Äspli in Mattstetten
zum Betonwerk in Hindelbank
fahren müssen, nur weil auf
einer Baustelle eine geringe
Menge Beton benötigt wird.
Dank dem Zwischenlager kann
derKies per Förderband zurVer-
arbeitung transportiert werden.
Übrigens: Für jeden Kubikmeter

Beton sind rund zwei Tonnen
Kies nötig.

Das Verfahren
Bleibt die Frage:Weshalbwirdder
im Silbersboden/Äspli abgebau-
te Kies überhaupt nach Hindel-
bank gekarrt und nicht gleich bei
derGrube inMattstetten zuBeton
verarbeitet?Dies umsomehr,weil
bekannt ist, dass in Mattstetten
bis im Jahr 2050 Kies abgebaut
werden darf. Ein neues Werk sei
zwargeplant, sagt derHindelban-
kerGemeinderatspräsident,doch
die Abklärungen und das Pla-
nungsverfahren für einen neuen
Standort nähmen viel Zeit in An-
spruch. Mit einer Änderung der
Überbauungsvorschriften würde

die Frist bis zur Rekultivierung
umzehn Jahre,bis am16. Juli 2031,
verlängert.Das kantonaleAmt für
Gemeinden und Raumordnung
(AGR) war zum Schluss gekom-
men, dass eineVerlängerung nur
einmalig zulässig sei.«Vordiesem
Hintergrund ist die Fristvon zehn
Jahren angemessen,da in diesem
Zeithorizont auchbei unerwarte-
tenPlanungshindernissenbei der
Standortsuchenoch ein zeitlicher
Pufferbesteht»,heisst es in einem
Bericht der Gemeinde. In ihrer
Mitwirkungseingabe hatte die SP
Hindelbank die Bemühungen für
einen neuen Standort für das Be-
tonwerk zwar begrüsst. Die vor-
gesehene Verlängerung der Frist
bis zur Rekultivierung um zehn

Jahre erachtete die Partei jedoch
als zu lang.Acht Jahremüsstenge-
nügen.DasAGRhat grundsätzlich
nichts gegendie zehnjährige Frist
einzuwenden.Esverlangt jedoch,
dass die Befristung bereits drei
Jahre nach der Genehmigung der
Zone für ein neues Kieswerk in
Mattstetten endet. Sagt die Ge-
meindeversammlung am 14. Juni
jedoch wider Erwarten Nein zur
Verlängerung der Nutzung als
Kieslager, müsste dieses stillge-
legt werden. Der Kies müsste in
diesemFall – selbst fürKleinmen-
gen – von Mattstetten nach Hin-
delbank transportiertwerden.Für
dieDorfbewohnerhätte dieswohl
einen erheblichen Mehrverkehr
zur Folge.

Kiesberg soll noch zehn Jahre bleiben
Depot in Hindelbank Nach 30 Jahrenmüsste der Kieslagerplatz Gyssberg stillgelegt und revitalisiert werden.
Der Betreiber will die Schliessung hinauszögern.

Die Firma Hofstetter will den Kies weitere zehn Jahre nahe ihrem Betonwerk (im Hintergrund) zwischenlagern. Foto: Beat Mathys

Die A1 zwischen Kirchberg und
Kriegstettenwird aktuell umfas-
send erneuert. Im selben Zug
wird auch der Tunnel der Um-
fahrung Kirchberg saniert. Eben-
so würden, wie das Bundesamt
für Strassen (Astra) mitteilt,wei-
tere Bauwerke, die sowohl dieA1
als auch die Umfahrungsstrasse
betreffen, instandgesetzt.

Die bauliche Sanierung des
Umfahrungstunnels sei bereits
weitgehend abgeschlossen. «Im
Winter und Frühjahrwar es aber
noch zu kalt, um die Oberflä-
chenbeschichtung aufzutragen»,
heisst es in der Mitteilung des
Astra weiter. Dies sei nun aber
möglich. Die nötigen Arbeiten
finden demnach in den nächs-
ten rund dreieinhalb Wochen
statt. Dazu müsse die Umfah-
rung Kirchberg jeweils in der
Nacht komplett für den Verkehr
gesperrt werden.

Wegen Aushärtung: Keine
Teilsperrungmöglich
Eine Teilsperrung sei nicht
möglich, weil der Tunnel wäh-
rend der Aushärtung der Be-
schichtung jeweils verkehrsfrei
sein müsse, schreibt das Astra
in der Mitteilung. Die Sperrun-
gen sind von der Bauherrschaft
wie folgt geplant: 10. Juni bis 3.
Juli, jeweils in den Nächten von
Montag auf Dienstag bis Frei-
tag auf Samstag, immer von 20
bis 5 Uhr. Folglich werde der
Verkehr während dieser Zeit in
beiden Richtungen umgeleitet,
so die Information.

Etwa im Spätsommer werde
dann noch die neue Betriebs-
und Sicherheitsausrüstung im
Umfahrungstunnel eingebaut.
«Danach sind die Arbeiten im
Bereich der Umfahrung Kirch-
berg weitgehend beendet», hält
das Bundesamt für Strassen fest.

Urs Egli

Tunnel in der
Nacht gesperrt
Umfahrung Kirchberg Wäh-
rend dreieinhalbWochen
finden im Tunnel der
Umfahrung Kirchberg
nachts Bauarbeiten statt.
Der Verkehr wird
umgeleitet.


