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Fall Natalie Rickli
wird neu beurteilt
Justiz DasObergerichtmussdie
FragenachdemTatbestandder
Verleumdung imFallNatalieRickli
neubeurteilen.Sohat es dasBundes-
gericht entschieden. Seite 2+3

EVPwill
nichtmit BGM
Stadt Bern DiePartei
vonPräsidentinBettina
Jans-Troxlermacht
bei Bürgerlich-Grün-
Mitte nichtmit. Seite 5

Klangwelten fernab
vomMainstream
Musik ReaDubachausBiel hat
viele EckenderMusik ausgelotet.
Nun tauft sie inBern als Solo-
künstlerin ihrexperimentier-
freudigesDebütalbum. Seite 23
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Wie Sie uns erreichen

Alterspflege
in einemBauernhof
Moosseedorf Mit seinen Senio-
renhöfen setzt sich Daniel Burk-
halter für einen schönen Lebens-
abend der Seniorinnen und Se-
nioren ein. Jüngstwurde er dafür
durch denHeimverband Curavi-
va Bern ausgezeichnet. Seite 8

Heute

Die grünen Freunde
der Schweiz
EU Mehrere EU-Abgeordnete der
Grünenwollen, dass Brüsselwe-
niger arrogant mit der Schweiz
umspringt. Sie fordernmehrFle-
xibilität gegenüber den Schwei-
zer Anliegen. Seite 11

Geschäftsmannwird
desMordes verdächtigt
Malta InMalta ist ein prominen-
ter Geschäftsmann im Zusam-
menhang mit der Ermordung
der Journalistin Daphne Carua-
na Galizia vor zwei Jahren fest-
genommen worden. Seite 13

Vorsicht, Haare,
Achtung, Blut!
Gesellschaft Hasskommentare
wegen unrasierter Beine und
blaues Blut in Werbespots für
Binden: Der Frauenkörper sorgt
für Ekel und Scham. Eine Ex-
pertin forscht dazu. Seite 25

Seite 30
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Bis auf rund 1000 Meter oft
Hochnebel, darüber recht
sonnig.

Es tut sich kaum etwas
beim Wetter und den Tem-
peraturen.

0° 4°

1° 4°

Mathias Gottet

Das Pestizidwird bereits seit den
1970er-Jahren eingesetzt. Doch
erst in diesem Sommer hat das
Wort an Bekanntheit gewonnen:
Chlorothalonil. Eine Studie der
EU legte nahe, dass die Abbau-
produkte des Pflanzenschutz-
mittels, die sich im Grund- und
somit auch imTrinkwasserwie-
derfinden, krebserregend sein

können. Daraufhin senkte das
Bundesamt für Lebensmittelsi-
cherheit denHöchstwert, der im
Trinkwasser zulässig ist. Seither
haben einigeWasserversorger im
Mittelland ein Problem.

Der Bund setzte klare Fristen:
Innerhalb eines Monats muss –
falls möglich – das betroffene
Wasser mit anderen Fassungen
gemischt werden. Spätestens
nach zwei Jahren gelte es, die le-

bensmittelrechtlichenVorgaben
einzuhalten. Bereits im Sommer
teilten einige Wasserversorger
mit, dass es kaum möglich sei,
innerhalb von zwei Jahren neue
Fassungen zu erschliessen.

Roman Wiget, Geschäftsfüh-
rer der Seeländischen Wasser-
versorgung, wollte die Fassung
in Worben, die den Höchstwert
überschreitet, nicht einfach so
aufgeben. In einemPilotversuch

hat ermittels der Umkehrosmo-
se versucht, dasWasser von den
Pestizidrückständen zu reinigen.
Die ersten Ergebnisse, die dieser
Zeitung vorliegen, zeigen: Es
funktioniert.

Nach dem Filterprozess wa-
ren die Stoffe im Wasser nicht
mehr nachweisbar. Für einige
Wasserversorger könnte dies die
erhoffte und gleichzeitig letzte
Rettung sein. Seite 2+3

Seeländer findet Lösung
für belastetes Trinkwasser
Pilotversuch Bislang war unbekannt, wie das von Chlorothalonil belastete Trinkwasser
gereinigt werden kann. EinWasserversorger aus dem Seeland hat nun eine Lösung.

Gesundheit Mit seinerCannabistinktur lindert derBurgdorferChemikerMarkusLüdidieSchmerzen
vielerPatienten.DochderExportvonCannabis fürmedizinischeZwecke ist nicht erlaubt.Das stört Lüdi.
Nunblickt ergespanntnachBundesbern. (lnz/rei) Seite 9 Foto: Nicole Philipp

Die letzte Hoffnung des Hanfchemikers

Atomausstieg Seit 25 Jahren ar-
beitet Urs Leuenberger bei der
BKW im Atomkraftwerk Mühle-
berg – in verschiedenen Funk-
tionen und seit einem halben
Jahr als Leiter der Anlage. Nun
wird dasAKWbald abgeschaltet.
Leuenbergermuss sich nicht nur
mit seiner Zukunft befassen,
sondern auch mit jener seiner
Arbeitskollegen. Die meisten
werden auch noch in den kom-

menden Jahren eineAufgabe ha-
ben und beim Rückbau im Ein-
satz stehen.

Was aber ist danach? «Ich ver-
suche, den Mitarbeitenden Mut
zu machen», sagt Leuenberger.
Eine langfristige Jobgarantie gibt
es zwar keine, aber ein Neu-
anfang stellt auch immer eine
Chance dar.»Auch erweiss noch
nicht, was in vier oder fünf Jah-
ren ist. (sm/rei) Seite 6

Eine Jobgarantie gibt es
inMühleberg nicht

Freiburg In einer Urabstimmung
haben sich die Genossenschafter
derMigros Neuenburg-Freiburg
gegen die Abberufung der Ge-
nossenschaftsverwaltung aus-
gesprochen.Doch derGenossen-
schaftsrat hat Anzeige wegen
Wahlbetrugs erstattet.

In einem Beitrag des West-
schweizer Fernsehens war die
Rede von rund 400 Abstim-
mungszetteln, die in den Brief-

kästen einer kleinen Gemeinde
ausserhalb der Kantone Neuen-
burg und Freiburg gefunden
wurden. Alle lauteten auf den
Namen des Migros-Regional-
chefs Damien Piller. DieMigros-
Zentrale hatte im Sommer Straf-
anzeige gegen Piller eingereicht,
damit Vorwürfe wegen unge-
treuer Geschäftsführung von
einer unabhängigen Stelle über-
prüft werden. (sda) Seite 16

Neuer Verdacht bei
Migros-Urabstimmung

Fussball Heute vor genau zwan-
zig Jahren empfing YB in der
Nationalliga B Etoile Carouge.
Die Young Boys standen längst
als Teilnehmer an der Abstiegs-
runde zur ersten Liga fest und
verloren gegen den Genfer Vor-
ortsclub bei Kälte und Schnee
im verwahrlosten Wankdorf vor
nur 1761 Zuschauern 0:2. Es war
die Stunde null, tiefer sank der
Club nie mehr. Zeitzeugen wie
der damaligeYB-Nachwuchschef
Ruedi Moser, einer der wenigen
verbliebenen Mitarbeitern auf
der Geschäftsstelle, erinnern
sich. Sie erzählenAnekdoten, die
zeigen, welch chaotische Ver-
hältnisse bei den Young Boys
herrschten. (dwu) Seite 18+19

Als YB keine Titel
feierte, sondern
Tristesse herrschte

Abstimmung Ehe sich die Berner
Regierung über die Details zum
neuerlichen Urnengang mit der
Gemeinde Moutier verständigt,
stellt sie eine klare Forderung:
Innert zweiWochen soll die Ge-
meindebehörde der Staatskanz-
lei den digitalen Zugang zu
ihrem Stimmregister freischal-
ten.DerKantonwill allfällige Un-
regelmässigkeiten nachvollzie-
hen können. (cd) Seite 3

Moutier soll sich
auf die Finger
schauen lassen

Postchef Roberto Cirillo hat die
BeraterfirmaMcKinseydamit be-
auftragt, seinen Betrieb zu ana-
lysieren.

Dabei geht es zum einen um
die letzteMeile. Dort liefern heu-
te mehrere Unterbetriebe der
Post separat Zeitungen, Briefe,
Pakete undWerbung.Wenn nun
als Konsequenz der Untersu-
chung die Effizienz gesteigert
und Abläufe angepasst werden,
stehen möglicherweise auch
Arbeitsplätze auf dem Spiel. Ein
Sprecher der Post betont, dass es
bei der Untersuchung darum
gehe, wie sie mit den heutigen
Infrastrukturen und Ressourcen
den künftigen Anforderungen
gerecht werden könne – und
nicht um einen Abbau. Zum an-
dern werden die Brief- und Pa-
ketzentren untersucht. Denn
während immer mehr Pakete
verschickt werden, nimmt die
Briefpost kontinuierlich ab, so
2018 im Vergleich zu 2017 um
5,2 Prozent. (phf) Seite 15

Post-Chef lässt
den Betrieb
durchleuchten
Analyse Roberto Cirillo
lässt die Abläufe bei der
Zustellung von Paket- und
Briefpost untersuchen.
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Mathias Gottet

Die Filtermaschine surrt leise im
Trinkwasserbrunnen inWorben
bei Lyss vor sich hin. Unschein-
bar ist sie. Und doch könnte sie
die grosse Rettung sein.

In diesem Jahr stand das um-
strittene Pestizid namens Chlo-
rothalonil häufiger in den
Schweizer Zeitungen als in all
den Jahren zuvor zusammenge-
zählt.Auch RomanWiget, der die
Geschäfte der Seeländischen
Wasserversorgung führt, hatte
das Wort ständig im Kopf. Über
20 Hektaren Land konnte der
Wasserversorger hier erwerben.
Seit Jahren wird hier kein Dün-
ger verteilt, kein Pestizid ge-
sprüht. Im Sommer blühen auf
dem riesigen Feld Blumen, so
weit das Auge reicht. Eineinhalb
Meter unter dem Boden fliesst
das Grundwasser langsam vor
sich hin. «Das sind wunderbare
Voraussetzungen», sagt Roman
Wiget.

Doch im letzten Winter zeig-
te eine Messung: Abbauproduk-
te des Pestizids Chlorothalonil
finden sich imGrund- und somit
auch im Trinkwasser. Der
Höchstwert, der vom Bund ge-
senkt wurde, ist hier in Worben
überschritten. Rund 170000
Menschen in der ganzen Schweiz
bekamen laut eines Berichts der
Kantonschemiker Trinkwasser,
welches nicht dem Lebensmit-
telrecht entspricht.

Erster erfolgreicher Versuch
In Worben und den 20 Gemein-
den, die bei der Seeländischen
Wasserversorgung angeschlos-
sen sind, konnte immer saube-
res Trinkwasser bereitgestellt
werden. Dies, weil sie auf fünf
Brunnen amHagneck-Kanal zu-
rückgreifen können. Trotzdem
will Wiget die Grundwasserfas-
sung inWorben nicht einfach so
aufgeben. «Als wir realisierten,
dass unsere Fassung für Jahr-
zehnte verlorenwäre, habenwir
überlegt, was alles möglich ist»,
sagtWiget. Und die Seeländische
Wasserversorgung war erfolg-

reich. Die Lösung heisst: Um-
kehrosmose.

Kantonale und nationale Be-
hörden hatten bislang vergeblich
versucht, die Überreste des Pes-
tizids aus demWasser herauszu-
filtern. Kürzlich hat Roman Wi-
get die ersten Analyseergebnis-
se seines Pilotversuchs erhalten.
«Ein schönes Resultat!», kom-
mentierte der Chemiker aus dem
Labor.

Vereinfacht erklärt, funktio-
niert die Umkehrosmose so: Das
Wasserwird unterDruck gesetzt,
die Stoffe durch eine Membran
gepresst. Die giftigen Stoffe blei-
ben zurück.Vor demProzess be-
fanden sich 280 Nanogramm
Chlorothalonil-Rückstände im
Wasser aus der Fassung inWor-
ben.Nach der Filtrierungwarder
Stoff nicht mehr nachweisbar.

Dieses Resultat freut denWas-
serversorger im Seeland: «Wir
haben eine Türe, durch die wir
nun gehen können.» Endlich
kenne man ein Verfahren, wel-
ches funktioniert. Und auf das
andere Wasserversorger –
schweizweit mussten über 20
Brunnen geschlossen werden –

Er lässt Pestizide aus dem Trinkwasser verschwinden
Trinkwasser Im Sommer tauchten Reste des Pestizids Chlorothalonil in verschiedenen Trinkwasser-Reservoirs auf. Über 20 Brunnen
mussten geschlossen werden. RomanWiget hat einen Pilotversuch gestartet, um die Pestizide herauszufiltern. Und er war erfolgreich.

Roman Wiget neben seinem Pilotversuch. Mit der Umkehrosmose ist es möglich, die Rückstände des Pestizids Chlorothalonil aus dem Wasser zu entfernen.

In Roggwil keine schnellen Massnahmen umsetzbar

Neben dem Seeland ist besonders
die Wasserversorgung untere
Langete (WUL) von Abbauproduk-
ten des Pestizids Chlorothalonil im
Trinkwasser betroffen. In einer
Weisung des Bundes hiess es,
dass innerhalb eines Monats
Sofortmassnahmen zu ergreifen
seien. So etwa durch Mischen mit
anderen Quellen. Spätestens zwei
Jahre nach der Beanstandung
müsse das Trinkwasser die rechtli-
chen Anforderungen erfüllen.

In Roggwil sind die Sofortmass-
nahmen nicht umsetzbar, da alle
Fassungen betroffen sind und den
Höchstwert überschreiten. «Die
Zuversicht ist nicht so gross, dass
das Trinkwasser übermorgen
bereits wieder sauber ist», sagt
WUL-Geschäftsführer Oliver
Schmidt. Mit einer neuen Fassung
bisher noch ungenutztes Grund-

wasser zu erschliessen, sei
möglich. Dies würde aber Jahre
dauern. Zudem sei es fraglich, ob
die Belastung durch Pestizide und
Nitrat dort geringer wäre. Für den
Wasserversorger im Oberaargau
könnte die Methode der Umkehr-
osmose die letzte Rettung sein.

Die einzige Fassung in der
Gemeinde Kappelen überschreitet
den Grenzwert ebenfalls. Gemein-
depräsident Hans-Martin Oetiker
(parteilos) wollte eigentlich nach
Aarberg ausweichen. Bernhard
Wüthrich, Geschäftsführer von
Energie undWasser Aarberg,
bestätigt aber, dass auch dort
einzelne Quellen betroffen sind.
Neben Kappelen und Roggwil gibt
es im Kanton Bern mindestens
eine weitere Versorgung, bei der
die Massnahmen nicht sofort
umsetzbar sind. (mgo)

«Das Positive
ist, dass die
Bevölkerung nun
definitiv erkennt,
dass unser
Trinkwasser
ungenügend
geschützt ist.»

RomanWiget
Geschäftsführer der
SeeländischenWasserversorgung

In einem sind sich alle Instanzen
eins: DerRap «Natalie Rikkli» ist
beleidigend undverletzt die SVP-
Politikerin Natalie Rickli in ihrer
Würde.Über die strafrechtlichen
Folgen für die Rapper sind sich
die Instanzen jedoch nicht einig.
Nun hat sich das Bundesgericht
mit dem Lied beschäftigt – und
schickt den Fall zurück ans Ber-
ner Obergericht, wie aus einem
gestern publizierten Urteil zu
entnehmen ist.

Das Bundesgericht hiess da-
mit die Beschwerde der Berner
Staatsanwaltschaft teilweise gut.
Zwar bestätigte das Bundesge-
richt den Freispruch vom Vor-
wurf der sexuellen Belästigung.
Im Anklagepunkt der üblen
Nachrede muss das Obergericht
den Fall aber neu beurteilen und
prüfen, ob nicht doch eine Ver-
leumdung vorliegt.

2014 veröffentlichten Rapper
das Lied auf ihrerHomepage.Da-

rinwird die Politikerin beleidigt,
es heisst etwa, sie habe ihre poli-
tische Karriere sexuellen Gefäl-
ligkeiten zu verdanken.Das Lied
machte auf Youtube die Runde –
auch Natalie Rickli hörte es und
erstattete 2016 Anzeige.

Urteile der Vorinstanzen
Das Regionalgericht Bern-Mit-
telland hat die vier Rapper und
die Rapperin zu einer bedingten
Geldstrafewegen Beschimpfung
verurteilt. Im Dezember 2018
sprach das Obergericht beding-
te Geldstrafen zwischen 65 und
80 Tagessätzen wegen Be-
schimpfung und üblerNachrede
aus. Vom Vorwurf der sexuellen
Belästigung wurden sie freige-
sprochen. Gegen diesen Ent-
scheid legte die Staatsanwalt-
schaft Beschwerde ein.

Ohne Erfolg blieb die Be-
schwerde im Punkt der sexuel-
len Belästigung. Das Bundesge-

richt kommt zum Schluss, dass
das Lied die sexuelle Integrität
Natalie Ricklis nicht beeinträch-
tigt hat. Die Äusserungen seien

nicht direkt ihr gegenüber ge-
machtworden, eswäre ihrmög-
lich gewesen, sich dem Inhalt zu
entziehen, so dieArgumentation.

In einem anderen Punktwar die
Beschwerde erfolgreich. Anstel-
le der üblenNachrede fordert die
Staatsanwaltschaft eineVerurtei-

lung wegen Verleumdung. Der
Unterschied: Bei üblerNachrede
handelt es sich um wahre oder
unbewusst unwahre Äusserun-
gen.Hingegen handelt es sich bei
Verleumdung um bewusst un-
wahre Äusserungen.

Die Behauptung, eine Politi-
kerin habe ihre Karriere sexuel-
len Gefälligkeiten zu verdanken,
sei nicht abwegig, kamdasOber-
gericht zumSchluss. Jedoch kön-
ne naturgemäss kein Nachweis
darüber erbrachtwerden, ob dies
wahr sei. Demnach ist zwar der
Tatbestand der üblen Nachrede,
nicht aber der Verleumdung ge-
geben.Das kritisierte die Staats-
anwaltschaft – und nun auch das
Bundesgericht.

Es sei nicht nachvollziehbar,
warum eine solcheAussage nicht
nachprüfbar sein soll, schreibt
das Bundesgericht. Das Oberge-
richt wird den Fall in diesem
Punkt neu beurteilen müssen.

Obergericht muss den Fall Natalie Rickli neu beurteilen
Justiz Verleumdung oder üble Nachrede? Mit dieser Frage wird sich das Berner Obergericht erneut auseinandersetzenmüssen.

Natalie Rickli wollte sich zum Urteil nicht äussern. Foto: Thomas Egli

«Es ist nicht
nachvollziehbar,
warumdie negative
Darstellung nicht
überprüfbar sein
sollte.»
Bundesgericht
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Er lässt Pestizide aus dem Trinkwasser verschwinden
Trinkwasser

Roman Wiget neben seinem Pilotversuch. Mit der Umkehrosmose ist es möglich, die Rückstände des Pestizids Chlorothalonil aus dem Wasser zu entfernen. Foto: Nicole Philipp

zurückgreifen können. Doch die
Umkehrosmose hat ihre Nach-
teile: Eine grosse Anlage koste
zwischen zwei und drei Millio-
nen Franken. Die Aufbereitung
brauche eine Menge Strom. Für
einen Kubikmeter Wasser rech-
net er mit rund fünf Rappen
Stromkosten. Zudem geht ein
Viertel desWassers, das Konzen-
trat, verloren. Dieses weise ent-
sprechend hoheMengen an Pes-
tizid-Rückständen auf. Die Fra-
ge bleibt: Wohin soll dieses
Wasser nun geleitet werden?
Nicht einmal die Kläranlage kön-
ne den Stoff rausfiltern.Das zeigt
Wiget: Die Natur kommtmit die-
sem Gift einfach nicht zurecht.

Wie viele betroffen?
Im Sommerwurde bekannt, dass
imMittellandDutzendeOrte von
der Verunreinigung betroffen
sind. Dies vor allem dort, wo in-
tensiv Landwirtschaft betrieben
und das Fungizid entsprechend
in grosserMenge eingesetztwird.
Doch bis heute ist weiterhin
nicht klar, welche Gemeinden
alle davon betroffen sind. Wie
das kantonaleAmt fürWasser auf
Nachfragemitteilt, habeman bei
16 Stellen im Grundwasser eine
Grenzwertüberschreitung fest-
gestellt. Bei 8 davon handelt es
sich um Trinkwasser. Weitere
Analysen aus den gefährdeten
Gebieten stehen noch aus. Die
Zahl der belasteten Brunnen
kann also weiter steigen.

Einige der Gemeinden konnten
daraufhin ausfindig gemacht
werden: so etwa Kappelen oder
Roggwil im Oberaargau. Doch
aufgrund der Schweigepflicht
gibt das Kantonale Laboratorium
nicht bekannt, welche weiteren
Gemeinden betroffen sind. Das
kritisiertWiget: «Die Kommuni-
kation ist haarsträubend», sagt
er. Bei einer solchen grossflächi-
genVerunreinigung dürften sich
die Ämter nicht auf ihre Schwei-
gepflicht berufen.Denn die Kon-
sumenten seien verunsichert.
Schliesslich geht es um ihre Ge-
sundheit.

Grundsätzlich gilt: DieAbbau-
produkte des Pestizids kommen
in extrem kleinen Mengen im
Trinkwasser vor. Der neu ange-
setzte Höchstwert gilt alsVorsor-
gemassnahme. Eine Studie der
europäischen Lebensmittel-
sicherheitsbehörde aus dem Jahr
2017 stuft sie ab einer gewissen
Konzentration jedoch als krebs-
erregend ein. Eine erbgutverän-
dernde Wirkung könne nicht
ausgeschlossen werden.

Verbot bis Ende Jahr
Was Wiget besonders ärgert:
Während erversucht, das Gift aus
dem Trinkwasser herauszufil-
tern, sprühen es die Bauernwei-
terhin auf ihre Felder. «Das ist
absolut unverständlich. Das
Positive ist, dass die Bevölkerung
nun definitiv erkennt, dass unser
Trinkwasser ungenügend ge-
schützt ist.» Ein Licht am Ende
des Tunnels zeigte sich in dieser
Woche: Die Landi verbannte das
Produkt aus ihren Regalen, bis
der Bund über die Zulassung des
Pestizids entschieden hat.

Eigentlich wollte Bundesrat
Guy Parmelin (SVP) das Pestizid
bis Oktoberverbieten.Da derBe-
willigungsinhaber demBundes-
amt für Landwirtschaft (BLW)
neue Informationen geliefert
habe,müssten diese zuerst über-
prüft werden. «Ein definitiver
Entscheid über denWiderruf der
Bewilligung für diese Substanz
wird bis Ende des Jahres vorlie-
gen», bestätigt das BLW.

«Ein definitiver
Entscheid über den
Widerruf der
Bewilligung für
diese Substanz
wird bis Ende des
Jahres vorliegen.»
Bundesamt für Landwirtschaft
über das Pestizid Chlorothalonil

Verleumdung und üble Nachre-
de unterscheiden sich im Straf-
mass: Während bei übler Nach-
rede eine Geldstrafe vorgesehen
ist, kann bei einer Verleumdung
auch eine Freiheitsstrafe ausge-
sprochen werden.

Die Kritik
Der Fall sorgt seit dem ersten
Urteil für Aufsehen. Politikerin-
nen jeglicher Couleur zeigten
sich empört über den beleidigen-
den Text. Auch nach dem gestri-
gen Urteil wurde Kritik geäus-
sert. Ein «Schlag ins Gesicht al-
ler Frauen», schrieb die Zürcher
Politikern Chantal Galladé (GLP),
diemit Rickli befreundet ist. Für
sie sei es unverständlich, dass die
Beleidigungen keine sexuelle Be-
lästigung sein sollten.Natalie Ri-
ckli selbst wollte sich gestern
zum Urteil nicht äussern.

Stephanie Jungo

Wäre plötzlich wertlos: Die Fassung in Worben. Foto: Raphael Moser

Dass über die Kantonszugehö-
rigkeit der Gemeinde Moutier
nochmals abgestimmt wird, das
steht fest. Unterwelchen Bedin-
gungen dieser Urnengang statt-
finden soll, ist offen. Eine ihrer
Forderungen hat die Berner Re-
gierung nun publik gemacht. Sie
ist dasHauptstück einesAktions-
plans, den die Juradelegation des
Regierungsrates (JDR) dem Ge-
meinderat von Moutier unter-
breitenwird: Ende Januar,wenn
sich die beiden Parteien zumGe-
spräch treffen.

Die andauernde Kontrolle des
Stimmregisters fordert die Re-
gierung ein. Und zwar unmittel-
bar, noch ehe über die techni-
schen Details einer neuen Ab-
stimmung gesprochen wird.
Moutier soll der Berner Staats-
kanzlei binnen zweiWochen den
Zugriff auf die Datenbank und
die Software des Stimmregisters
ermöglichen – sowie das bei al-

len Gemeinden des Kantons der
Fall ist.

Gegen den Tourismus
Diese Hauptforderung erklärt
Regierungsrat Pierre Alain
Schnegg (SVP), der die Delega-
tion anführt, mit der Entschei-
dung des Verwaltungsgerichts.
Es hatte bei der letzten Abstim-
mung schwere Rechtsverletzun-
gen festgestellt: irreguläre Füh-
rung des Stimmregisters, fiktive
Wohnsitznahmen und Abstim-
mungstourismus. «Wenn wir
eine saubereAbstimmung orga-
nisierenwollen,müssenwir auch
den Rahmen dafür schaffen»,
sagt Schnegg. Wer abstimme,
dürfe eine rechtmässige Durch-
führung erwarten.

DerNormalfall sei nicht, dass
der Kanton das Stimmregister
dauerhaft kontrolliert, stellt der
Präsident der Juradelegation fest.
Im Falle vonMoutier sei der Ber-

ner Kantonspolizei fünf Monate
vor derAbstimmungvom 18. Juni
2017 der Zugriff auf das Stimm-
register entzogen worden. Die
Polizei hat das Register nie inso-
fern kontrolliert, als dass sie Na-
men geprüft habe, sagt Schnegg,
denn das sei nicht ihre Aufgabe.
«Das ist normalerweise Job der
Gemeinde.» Dauerhafter Zugriff
für den Kanton bedeute denn
auch nicht, dass er diese Aufga-
be übernehme.

MehrMassnahmen geprüft
Während der Konferenz mit Re-
gierungsdelegationen der Kan-
tone Bern und Jura seien ver-
schiedeneweitergehende Mass-
nahmen diskutiert worden,
bestätigt Schnegg. «Gute Mög-
lichkeiten, die wir jetzt prüfen.»
Die Überwachung durch den
Bund wie während der letzten
Abstimmung sei nur das eine,
man könnte noch weitere defi-

nieren. Beispielsweise, sagt
Schnegg, die briefliche Abstim-
mung enger auslegen.

«Es lohnt sich nicht, eine Ab-
stimmung zu organisieren, die
Gefahr läuft,wieder annulliert zu
werden», sagt Schnegg. Die Ab-
stimmung am 21. Juni 2020
durchzuführen,wie dasMoutier
verlangt, taxiert er als schwer
realisierbar. Er betreibt aller-
dings Wortklauberei, denn er
sagt auch: «Das heisst nicht, dass
es ganz und gar unrealistisch
ist.» Für die Regierung sei nicht
der Zeitpunkt entscheidend, son-
dern dass das Prozedere sauber
ablaufe. «Wäre das beim ersten
Mal bereits der Fall gewesen,wä-
ren wir heute viel weiter.»

Wie reagiert Moutier auf die
dezidierte Berner Bitte? Gestern
jedenfalls gar nicht. Marcel Wi-
nistoerferwarnicht zu erreichen.

Chantal Desbiolles

Moutier soll sein Stimmregister jetzt preisgeben
Jura-Frage Die Berner Regierung verlangt im Vorfeld der nächsten Abstimmung uneingeschränkte Kontrolle.

«Wennwir eine
saubere Abstim-
mung organisieren
wollen,müssenwir
auch den Rahmen
dafür schaffen.»

Pierre Alain Schnegg
Präsident der Juradelegation


