
rer: das neue Rechnungsmodell
HRM2. Dieses lässt nicht mehr
zu, Geld aus einer Spezialkasse
für zusätzliche Abschreibungen
zu verwenden.

Auch andere Gemeinden ha-
ben in den letzten Jahren be-
schlossen, die Mehrwertab-
schöpfungskasse aufzuheben.
Verscherbelt man so nicht das Ta-
felsilber? «Davon kann keine Re-
de sein», antwortet Iten. «Tafel-
silber verscherbeln würden wir,
wenn wir gemeindeeigene Lie-
genschaften verkaufen würden,
um kurzfristig zu Geld zu kom-
men.» Die Gemeinde besitze

RUBIGEN

Baustart für Kreisel
Auf der Bernstrasse zwischen 
Rubigen und Allmendingen ha-
ben die Arbeiten für den Bau 
eines neuen Kreisels begonnen. 
Der Kreisel erschliesst das 
Werksgelände von Kästli und den 
Weiler Kleinhöchstetten und er-
setzt den vorhandenen Strassen-
anschluss. Die Bauarbeiten dau-
ern bis Dezember 2016. pd

MÜNCHENBUCHSEE

SVP mit Bisherigen
Die SVP Münchenbuchsee tritt 
bei den Wahlen Ende November 
mit einer vollen Siebnerliste an. 
Dazu gehören alle bisherigen Ge-
meinderatsmitglieder: Sonja, Bu-
cher, Cesar Lopez und Andreas 
Luginbühl. Auf der Liste figurie-
ren weiter Manfred Waibel, An-
negret Hebeisen, Fredi Witschi 
und Fritz Wüthrich. pd

JEGENSTORF

Neuer Sozialarbeiter
Der neue Schulsozialarbeiter 
heisst Luca Sederino. Er ersetzt 
ab Anfang Mai Ariane Schwaar, 
die diese Aufgabe in Jegenstorf 
vier Jahre lang innehatte. Sederi-
no ist 27 und Sozialpädagoge an 
der Berner Uniklinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie. pst

InKürze

 ANZEIGE

Tempo 30 hat die Quartiere 
sicherer gemacht

In Zollikofen bestehen seit 2012
in praktisch allen Wohnquartie-
ren Tempo-30-Zonen. Das Kon-
zept für die Verkehrsberuhigung
kostete die Gemeinde 425 000
Franken. Nun hat die Parlamen-
tarierin Johanna Thomann
(FDP) eine Interpellation einge-
reicht und gefragt, was die neuen
Zonen Zollikofen gebracht ha-
ben. Ist der Verkehr sicherer ge-
worden? Gibt es weniger Unfälle?

Die Antwort des Gemeinde-
rates macht deutlich, dass sich
Tempo 30 in Zollikofen bewährt
hat. Periodische Messungen an
verschiedenen Standorten zeig-
ten, dass die Geschwindigkeit gut
eingehalten wird. So sind 85 Pro-
zent der Fahrzeuge mit 30 bis
höchstens 38 km/h unterwegs –
ausser auf der Hubelstrasse. Dort

werde die Geschwindigkeit öfter
und deutlicher überschritten,
heisst es im Bericht. «Diese Stelle
wird weiterhin beobachtet, und
es werden Massnahmen zur Tem-
poreduktion diskutiert.»

3 statt 29 Unfälle
Klar verbessert hat sich das Un-
fallgeschehen in den Quartieren.
Der Gemeinderat schreibt: «In
den betroffenen Gebieten sind
deutlich weniger Unfälle zu ver-
zeichnen. Negative Auswirkun-
gen sind nicht bekannt.» Belegt
wird dies durch die Unfallstatis-
tik der Kantonspolizei. Sie zeigt,
dass es vor der Einführung der
Tempo-30-Zonen deutlich mehr
Unfälle mit Personenschäden ge-
geben hat. Von 2003 bis 2008
wurden 29 Unfälle registriert. Ab
2012 bis 2015 nur noch deren 3.

Obwohl die früheren Zahlen
sechs Jahre abdecken und die
neueren nur vier, macht der Jah-
resdurchschnitt den Rückgang
deutlich: Im ersten Zeitraum wa-
ren es 4,8 Unfälle jährlich, nach
2012 noch 0,75. Rückläufig war
auch die Zahl der Unfälle ohne

Personenschäden, allerdings nur
von 2,8 Unfällen auf 2 pro Jahr.

Auftrag erfüllt
Besser geworden ist auch die
Situation auf der Reichenbach-
strasse. Dort wurde seitlich der
Strasse ein Längsfussgänger-
streifen markiert, wodurch sich
die Fahrbahn verengte. Dadurch
habe sich das Unfallgeschehen
«massiv reduziert», so der Ge-
meinderat. Von den Verkehrsteil-
nehmern gab es kaum Rückmel-
dungen zu den neuen Zonen. Bei
den Anwohnern hingegen waren
die Perimeter der Tempo-30-
Zonen immer wieder umstritten.
Den einen waren die Zonen zu
gross, den anderen zu klein. Zu-
dem führten die weggefallenen
Fussgängerstreifen zu vielen Fra-
gen. An drei Stellen wurden des-
halb wieder Streifen markiert.

Der Gemeinderat zieht ein
positives Fazit aus der Verkehrs-
beruhigung: «Mit der Einführung
der Tempo-30-Zonen ist der Auf-
trag, die Quartiere ruhiger zu ge-
stalten, erfüllt worden.

Herbert Rentsch

ZOLLIKOFEN Dank der Tem-
po-30-Zonen gibt es in den 
Quartieren von Zollikofen 
deutlich weniger Unfälle. Dies 
zeigt die Antwort des Gemein-
derates auf eine Interpella-
tion, die nach Resultaten der 
Verkehrsberuhigung fragte.

Weniger Unfälle in den Quartieren: Neue Zonen in Zollikofen zahlen sich aus. Beat Mathys

Richtplan zum Kiesabbau 
wurde angepasst

Auch in den nächsten 35 Jahren
soll es in der Region Bern genü-
gend Steine, Kies und Erde geben.
Unnötige Kies- und Aushub-
transporte sollen dabei verhin-
dert werden. Dafür will die Re-
gionalkonferenz Bern-Mittel-
land mit dem Richtplan Abbau,
Deponie, Transporte sorgen.
Letzten Frühling führte sie eine
Mitwirkung durch. 44 Gemein-
den, 19 Unternehmen, 12 Organi-
sationen, 10 Parteien, 7 Personen
und 5 Kantonsbehörden nahmen
daran teil. Der Nutzen des Richt-
plans wurde kaum bestritten. Zu
einzelnen Standorten gab es aber
kritische Stimmen.

Nun hat die Regionalkonferenz
den Richtplan angepasst. So wird
etwa der prognostizierte jährli-
che Bedarf für unverschmutzten

Aushub von 800 000 auf 900 000
Kubikmeter erhöht. Damit soll
der Engpass bei der Entsorgung
von Aushub verkleinert werden,
der im Berner Oberland herrscht.
Auch mit anderen Regionen will
die Regionalkonferenz enger zu-
sammenarbeiten. Zudem soll die
Abstimmung auf kantonale Vor-
gaben, etwa zum Umgang mit
Fruchtfolgeflächen oder Wald,
verbessert werden.

Die Mitwirkung hat auch Aus-
wirkung auf einzelne Abbau- und
Deponiegebiete. Gewisse Stand-
orte wurden aufgewertet oder
aber zurückgestuft. Bei manchen
Standorten wurden Änderungen,
zum Beispiel beim Perimeter,
vorgenommen. Nun liegt der
Richtplan beim Kanton zur Vor-
prüfung. Die Versammlung der
Gemeindepräsidenten der Re-
gion wird sich vermutlich im De-
zember damit befassen. rei/pd

Infos: www.bernmittelland.ch

BERN-MITTELLAND Die Pla-
nung von Kiesabbaugebieten 
und Deponien stösst grössten-
teils auf Zustimmung.

Der 20-Millionen-Kunstgriff

Mehr Geld hat Ostermundigen
dadurch nicht. Eigentlich. Aber
psychologisch könnte der Kunst-
griff einiges bewirken: Der Ge-
meinderat schlägt vor, die Spe-
zialkasse Mehrwertabgaben auf-
zuheben. Dort hinein zahlen alle,
die in Ostermundigen Land ein-
oder umzonen, 40 Prozent des
Landmehrwerts. Im Moment
bunkern ungefähr 20 Millionen
Franken in der Kasse. Geld he-
rausnehmen durfte man bisher
nur unter strengen Bedingungen,
etwa für Infrastrukturbauten,
den öffentlichen Verkehr oder
den Landschaftsschutz.

Übermorgen Donnerstag ent-
scheidet das Parlament über die
Aufhebung. Sagt es Ja, kann die
Gemeinde auf einen Schlag über
die Millionen verfügen. Es wäre
zum Beispiel möglich, das Geld
für die Sanierung der Pensions-
kasse BIO einzusetzen. Oder für
die dreizehn Kindergärten, die
Ostermundigen erneuern muss.
Oder für die Sanierung der Bern-
strasse und das Tramprojekt,

über welches das Volk am 3. April
abstimmt. Für diese Grossinves-
titionen reicht das Eigenkapital
der Gemeinde, das Ende 2014
noch gut 6 Millionen Franken be-
trug, hinten und vorne nicht.

«Buchhalterische Gründe»
«Ja, mit der Aufhebung dieser
Spezialkasse bekämen wir einen
gewissen Handlungsspielraum»,
sagt Gemeindepräsident Thomas
Iten (parteilos). Er bestreitet
aber, damit die Abstimmung über
das Tram oder die Pensionskas-
sensanierung beeinflussen zu
wollen. Der Grund sei ein ande-

durchaus Liegenschaften, die
sich zum Verdichten anböten und
sich gut verkaufen liessen, erklärt
der Gemeindepräsident. Als Bei-
spiel nennt er das Haus an der
Bernstrasse 65, in dem die
Mundiger Bau- und Finanzver-
waltung untergebracht sind.
«Solche Verkäufe kommen aber
nicht infrage.» Wenn schon wer-
de man gewisse Liegenschaften
im Baurecht abgeben und mit den
Baurechtszinsen für längerfristi-
ge Einnahmen sorgen.

4,6 Millionen vom Hochhaus
Unabhängig davon, ob das Ge-
meindeparlament die Spezial-
kasse übermorgen aufhebt oder
nicht, wird Ostermundigen auch
in Zukunft 40 Prozent des Mehr-
werts abschöpfen. Gemäss den
neuen Regeln würden die Ein-
nahmen einfach direkt in die Ge-
meindekasse fliessen.

Neu wäre es indes möglich,
Mehrwertabgaben zweckgebun-
den für ein Projekt einzusetzen.
Die 4,6 Millionen Franken, die
Ostermundigen als Mehrwertab-
schöpfung für das Bären-Hoch-
haus erhält, könnten also für die
Sanierung der Kindergärten be-
nutzt werden – so, wie es einige
Parlamentarier gerne sähen.
«Konkrete solche Verträge be-
stehen aber noch nicht», sagt
Iten. Markus Zahno

OSTERMUNDIGEN Der Ge-
meinderat will seine Kriegs-
kasse opfern – den Fonds, in 
den Liegenschaftsbesitzer die 
Mehrwertabschöpfung zah-
len. Damit würde die laufende 
Rechnung um 20 Millionen 
Franken aufgebessert.

Tafelsilber verscherbeln? Davon könne keine Rede sein, findet der 
Ostermundiger Gemeindepräsident Thomas Iten. Urs Baumann

Afghane 
verliert das
Bürgerrecht

Er habe die Behörden getäuscht
und das Schweizer Bürgerrecht
zu Unrecht erhalten. Diesen Ent-
scheid des Staatssekretariats für
Migration wollte der Mann aus
Afghanistan nicht akzeptieren.
Nun hat das Bundesverwaltungs-
gericht seine Beschwerde abge-
wiesen.

Der Mann kam 2002 als damals
27-Jähriger in die Schweiz. Die
Behörden lehnten sein Asyl-
gesuch ab. Nachdem er 2006 eine
um 23 Jahre ältere Schweizerin
geheiratet hatte, erhielt er eine
Aufenthaltsbewilligung. Auf sein
Gesuch hin wurde er im März
2012 Schweizer und damit Bürger
des Kantons Bern und seiner
Wohngemeinde in der Region
Bern.

Verkürzte Fristen
Er profitierte von der erleichter-
ten Einbürgerung. Die wichtigs-
ten Voraussetzungen für dieses
Verfahren: Man muss seit 5 Jah-
ren in der Schweiz wohnen und
seit 3 Jahren mit einer Schweize-
rin oder einem Schweizer verhei-
ratet sein. Um diese «eheliche
Gemeinschaft» juristisch zu fi-
xieren, müssen beide Ehegatten
bestätigen, dass sie nicht beab-
sichtigen, sich zu trennen.

Dieses Papier ist der Knack-
punkt des Konflikts. Im Februar
2012 versicherten die beiden,
dass ihre Ehe nicht gefährdet sei.
Doch schon im Dezember trenn-
ten sie sich. Das Paar erklärte,
dass die gesundheitlichen
Schwierigkeiten der Frau das
weitere Zusammenleben verhin-
dern würden.

Behörden getäuscht
Das Staatssekretariat und das
Bundesverwaltungsgericht sa-
hen dies anders. Die Frau leide
bereits seit 2006 unter den Pro-
blemen, argumentierten die Be-
hörden und die Justiz. Es sei an-
zunehmen, dass die beiden zum
Zeitpunkt dieser Erklärung ent-
schlossen waren, sich bald darauf
zu trennen. Mit dem Dokument
hätten sie versucht, die Behörden
zu täuschen. Die Einbürgerung
sei deshalb ungültig. Der Mann
muss ausserdem die Verfahrens-
kosten von 1200 Franken be-
zahlen.

Peter Steiger

REGION BERN Seine Ehe sei 
stabil, erklärte das Paar. Doch 
kurz darauf trennte es sich. 
Jetzt gilt die Einbürgerung des 
Mannes nicht mehr.
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