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INTERSKY Renate Moser erklärt, wieso
die ab Belp fliegende Fluggesellschaft
Schweizer Investoren sucht. Seite 19

LEICHTATHLETIK 800-m-Läuferin Maria Mutola ist
in vielem eine aussergewöhnliche Erscheinung. Eine
Annäherung an den unbekannten Star. Seite 23

DEEP PURPLE Zum Auftakt von Rock oz’Arènes
liessen sich 8000 Menschen von Ian Gillans Hard-
rock nach alter Väter Sitte beschenken. Seite 27
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Schutzwald in Flammen 
Oberhalb von Leuk im Wallis tobte der grösste Waldbrand seit Jahren

450 Hektaren Wald sind in der
Nacht auf Donnerstag bei Leuk
abgebrannt. 256 Personen
mussten zum Teil fluchtartig
ihre Häuser verlassen. Dank
Grosseinsatz war die Lage bis
gestern Mittag unter Kontrolle.

Das Feuer brach laut Polizei am
Mittwoch um 19.50 Uhr in Sta.
Barbara in der Gemeinde Leuk
oberhalb der Hauptstrasse nach
Leukerbad aus. Durch Wind und
Trockenheit begünstigt, frassen
sich die Flammen am steilen
Hang rasch von 800 Metern auf
eine Höhe von 2000 Metern vor.
300 Angehörige von 17 Feuer-
wehren kämpften in der Nacht
gegen das Feuer. Gleichzeitig
mussten 256 Menschen aus Leuk
und dem Dorf Albinen ihre
Häuser zum Teil fluchtartig verlas-
sen. Sie konnten gestern Abend
zurückkehren. Ein allein stehen-
des Chalet bei Leuk wurde zer-
stört. Ein Feuerwehrmann wurde
leicht verletzt.

Bereits seit Tagesanbruch flogen
sechs Helikopter, darunter zwei
Super-Pumas der Armee, Lösch-
einsätze. Gestern Mittag war der
Brand unter Kontrolle, aber noch
nicht gelöscht. Ein kurzes Gewitter
half bei den Löscharbeiten. Nicht
behelligt wurde die Satelliten-
bodenstation des US-Unterneh-
mens Verestar, die sich im Brand-
gebiet befindet.

Laut den Bundesbehörden han-
delt es sich in Leuk um den gröss-
ten einzelnen Waldbrand seit drei
Jahrzehnten. Die Ursache für den
Waldbrand war gestern noch nicht
bekannt. Laut einem Polizeispre-
cher werden Zeugenaussagen ab-
geklärt, wonach am Mittwoch eine
brennende Zigarette aus einem
Auto geworfen worden sei. (ap)

Seite 2 Der Brand oberhalb Leuk ist gelöscht, zurück bleibt eine hässliche Wunde in der Landschaft. KEY

US-Marines 
gelandet

LIBERIA Die Lage in der liberiani-
schen Hauptstadt Monrovia hat
sich gestern entspannt. Am Mor-
gen waren 200 US-Marineinfante-
risten an Land gegangen, welche
die Verteilung von Hilfsgütern
überwachen und sichern sollen.
Am Mittag übergaben die Rebellen
die Kontrolle des für die Versor-
gung des Landes entscheidenden
Hafens an die westafrikanischen
Friedenstruppen.

Tausende Liberianer feierten
den Abzug der Rebellen aus dem
Hafen und die Ankunft der ersten
US-Soldaten. Zahlreiche Einwoh-
ner Monrovias strömten in den
bislang von Rebellen gehaltenen
Stadtteil am Hafen, zu dem sie wo-
chenlang keinen Zugang gehabt
hatten. Die restlichen Vorräte in
den Lagerhäusern waren jedoch
am Vorabend unter den Augen der
Rebellen geplündert worden.

Mit dem Abzug der Rebellen aus
dem Hafen Monrovias ist der Weg
frei für die dringend benötigte Hil-
fe für die Not leidende Bevölke-
rung. Mehrere Schiffe internatio-
naler Hilfsorganisationen liegen
bereits seit Tagen in Wartestellung
vor der Küste. (ap/sda)
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Budget-Streit
BUWAL Der gestern u.a. im «Bund»
publik gewordene Plan für einen
radikalen Stellenabbau beim Bun-
desamt für Umwelt, Wald und
Landschaft (Buwal) hat bei Linken
und Umweltverbänden heftige
Reaktionen ausgelöst. Für die SP ist
der parlamentarische Vorstoss ein
«Angriff auf die Umwelt». Bürgerli-
che Politiker halten an ihrer Absicht
grundsätzlich fest. Dass tatsächlich
die Hälfte der Stellen gestrichen
wird, ist aber eher unwahrschein-
lich. Das Buwal soll indes neue
Sparvorschläge vorbringen. (cpa)

Seite 5

Grünes Licht für Westside
Der Bau des Freizeit- und Einkaufszentrums in Berns Westen ist bewilligt

Gestern hat Regierungsstatthalter
Alec von Graffenried der Migros
Aare für das Freizeit- und Einkaufs-
zentrum Westside in Bern-Brünnen
die Baubewilligung erteilt. Das
Grossprojekt des US-Stararchitek-
ten Daniel Libeskind umfasst neben
einem Einkaufszentrum und Gar-
tenfachmarkt ein Kino- und Kon-
gresszentrum, ein Erlebnisbad, eine
Seniorenresidenz und ein Hotel. 

Gegen das Projekt waren 17 Ein-
sprachen eingegangen. Sie betra-
fen hauptsächlich die zu erwarten-
de Erhöhung des Privatverkehrs.
Diesem Problem soll entgegen-
gewirkt werden, indem zum ersten
Mal das so genannte Fahrleis-
tungsmodell des Kantons Bern an-
gewendet wird. Aufgrund von Be-
rechnungen der Umweltfachstel-
len dürfen täglich im Durchschnitt
nur 3000 Autos zu- und wieder
wegfahren. Wird dieser Wert um
mehr als zehn Prozent überschrit-
ten, so ist die Bauherrin vertraglich

verpflichtet, Massnahmen zu er-
greifen. Die vergleichsweise gerin-
ge Zahl motorisierter Besucher ist
nur möglich, weil Bern-Brünnen in
Zukunft mit dem öffentlichen Ver-
kehr optimal erschlossen wird.

In mehreren Punkten fanden
Einsprecher und Bauherrschaft
eine Lösung: So baut die Migros
beispielsweise einen Lärmschutz-
wall, schliesst in der Nacht das
offene Parkfeld und verzichtet auf
einen Helikopterlandeplatz.

Beschwerden zu erwarten

Stadtpräsident Klaus Baum-
gartner zeigte sich erfreut, dass die
Baubewilligung nun auf dem Tisch
liegt. Westside und die damit ver-
bundene Überdeckung der Auto-
bahn sei die Voraussetzung dafür,
dass in Bern-Brünnen endlich der
schon lange geplante Wohnungs-
bau vorangetrieben werden kön-
ne. Er habe grosses Verständnis für
die Befürchtungen der Bevölke-

rung, die Überbauung könne viel
Verkehr und Emissionen bringen.
Die Einsprachen hätten das Pro-
jekt jedoch verbessert. Kein Ver-
ständnis habe er für diejenigen, die
nur des Verhinderns wegen Oppo-
sition machten. Damit meinte er
unter anderen den Emmentaler
EDU-Nationalrat Christian Waber,
der mit seinem Verein «Westside-
Abside» im Gäbelbachquartier Un-
terschriften gegen das Grosspro-
jekt gesammelt hatte. Gibt es Ein-
sprachen gegen die Baubewilli-
gung – was sehr wahrscheinlich
ist – ,so verzögert sich der Bau-
beginn um bis zu drei Jahre. West-
side könnte dann erst im Jahr 2010
eröffnet werden. Die Migros Aare
hat jedoch bekannt gegeben, dass
sie am Projekt festhalten will. Sie
hat bisher 30 Millionen Franken für
die Planung ausgegeben und will
weitere 500 Millionen Franken
investieren. (cvb)

Seite 9

Zu wenig Regen
WETTER Da und dort hats in den
letzten Stunden auch im Kanton
Bern geregnet. Für die von extre-
mer Trockenheit geplagte Land-
wirtschaft reicht das aber noch
lange nicht. Zehn Tage Dauerregen
wünschen sich die Bauern. (rr)

Seite 2 und 36

KOMMENTAR

Verwirrspiel
um Gefahr
F R I T Z  L A U B E R

Was Hitze und Trockenheit
auslösen, wenn Feuer

dazukommt, führen uns nicht
nur die verheerenden Wald-
brände in Südeuropa vor
Augen. Auch Leuk, das Maggia-
oder Calancatal zeigen, wie
brandgefährlich wir gegenwär-
tig leben – und wie vorsichtig
der Umgang mit Raucherwaren
und Feuer sein müsste, wenn
weiteres Unheil vermieden
werden soll. Unzweifelhaft
hatten wir Glück, dass bisher
nicht noch mehr passiert ist.
Denn auch im Berner Oberland
gab es in jüngster Zeit fünf
kleine Waldbrände, die dank
sofortiger Entdeckung noch
gelöscht werden konnten – vier
davon wurden durch Funken-
wurf aus nostalgischen
Dampfloks ausgelöst.

In dieser Situation wirkt es
geradezu absurd, wie kompli-
ziert und unübersichtlich die
bernischen Behörden mit der
Waldbrandgefahr umgehen. Da
erlassen einzelne Waldabtei-
lungen oder einzelne Regie-
rungsstatthalter ein Verbot,
offene Feuer zu entfachen, ob-
schon uneinsichtig ist, warum
im Amt Konolfingen erlaubt
sein soll, was im angrenzenden
Amt Signau verboten ist. Für
den Bürger gerät der Kompe-
tenzendschungel mit 26 Amts-
bezirken – zuständig sind die
Regierungsstatthalter – zum
Verwirrspiel. Und die Regierung
als oberste Instanz wagt sich
offensichtlich nicht, ordnend
einzugreifen.

Klar ist allerdings: Trotz
bernischem Verbotswirrwarr
wissen alle, wie gross die Gefahr
ist. Und dass Fahrlässigkeit und
Gedankenlosigkeit beim
Menschen nie auszuschliessen
sind. Das macht diesen Sommer
so brandgefährlich.

Vermeidbare
Niederlage

YOUNG BOYS Die Rückkehr auf
die europäische Bühne ist den
Young Boys missglückt. Das Team
von Trainer Hans-Peter Zaugg ver-
lor auswärts das Hinspiel in der
Uefa-Cup-Qualifikation gegen das
keineswegs überragende Mylly-
kosken Pallo 2:3 (1:2). Die beiden
Berner Tore erzielten Leandro zum
1:1 und Magnin zum 2:2. Nach der
ersten Auswärtsniederlage in die-
ser Saison müssen die Berner das
Rückspiel in zwei Wochen in Basel
zu ihren Gunsten entscheiden,
wollen sie die 1. Runde erreichen.

Obwohl den Young Boys, wel-
che nach einem Schnitzer von
Goalie Wölfli in der 3. Minute erst-
mals in Rückstand geraten waren,
zweimal der Ausgleich gelang,
konnten sie dem Spiel nie dauer-
haft den Stempel aufdrücken. Zu
viele Akteure, darunter erstaunli-
cherweise auch einige Routiniers,
brachten nicht ihre gewohnte
Leistung. (bsp)

Seite 26



MEIKIRCH Die Gemeinde ist ein besonderer Fall:
Trotz dem höchsten Steuersatz in der Agglome-
ration Bern herrscht Zufriedenheit. Seite 12 BERN LANGNAU Wegen «erheblicher Zweifel» hat das

Kreisgericht Signau-Trachselwald einen Mann vom
Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen. Seite 15
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Maximal 6000 Autofahrten pro Tag
Gestern ist die Baubewilligung für das Grossprojekt Westside in Bern Brünnen erteilt worden – mit Auflagen

Mit einem neuen Modell soll
der Privatverkehr zum Freizeit-
und Einkaufszentrum West-
side beschränkt werden. Die
Migros will das umstrittene
Projekt durchziehen – auch
wenn es zu Beschwerden gegen
die Baubewilligung kommt.

C H R I S T I A N  V O N  B U R G

«Das ist ein radikaler Systemwech-
sel», sagte Regierungsstatthalter
Alec von Graffenried gestern vor
den Medien, «erstmals wird im
Kanton Bern bei einem Grosspro-
jekt nicht einfach die Zahl der Park-
plätze beschränkt.» Dies sei zwar
ein probates Mittel, um Verkehrs-
überlastungen zu vermeiden,
doch heute gebe es differenziertere
Lösungen. Bei der Erteilung der
Baubewilligung für das Freizeit-
und Einkaufszentrum Westside in
Bern Brünnen stand die Verkehrs-
frage im Zentrum. Nicht weniger
als 17 Einsprachen waren gegen
das Grossprojekt des US-Star-
architekten Daniel Libeskind ein-
gereicht worden. Es umfasst neben
einem Einkaufszentrum und Gar-
ten-Fachmarkt ein Kino- und Kon-
gresszentrum, ein Erlebnisbad,
eine Altersresidenz und ein Hotel.

Bernisches Fahrleistungsmodell

Damit die Luft in Berns Westen
nicht durch übermässigen Privat-
verkehr verpestet wird, wendeten
die Planer beim Projekt Westside
zum ersten Mal das bernische
Fahrleistungsmodell an. Zulässig
sind gemäss diesem Modell im
Durchschnitt 3000 Zu- und Weg-
fahrten pro Tag, insgesamt also
6000 Autofahrten, die mit durch-
schnittlich 9,5 Kilometern berech-
net wurden. Diese Zahlen sind von
den Umweltfachstellen gutgeheis-
sen worden. Mit anderen Worten:
Die geplanten 1400 Parkplätze
dürfen im Durchschnitt pro Tag
nur gut zweimal belegt sein. «Die
Bauherrschaft rechnet mit dieser
langen Verweildauer, weil die Be-
sucher zum Beispiel erst baden
und dann essen oder vor dem Ein-
kaufen noch einen Film schauen»,
sagt von Graffenried.

Die vergleichsweise kleine An-
zahl motorisierter Besucher ist nur
möglich, weil Westside eine opti-

male Erschliessung durch den öf-
fentlichen Verkehr aufweist: Das
Tram Bern West oder die verlänger-
te Buslinie 14 auf der einen und die
S-Bahnlinie Bern–Neuenburg mit
der Station Bern Brünnen auf der
anderen Seite. Was geschieht,
wenn die Anzahl der Autofahrten
überschritten wird, ist vertraglich
festgehalten: «Nach einer Tole-
ranzgrenze von zehn Prozent muss
die Migros Massnahmen treffen –
wenn das nichts nützt, werden sich
die staatlichen Stellen darum
kümmern», sagte von Graffenried.

Neben der Verkehrsfrage stan-
den für die Einsprecher noch an-
dere Punkte im Vordergrund, für
die eine Lösung gefunden werden
konnte: Zum Schutz der Siedlun-
gen Riedern und Gäbelbach wird
ein Lärmschutzwall errichtet, und
die offenen Parkplätze sollen in der
Nacht nicht zugänglich sein. Die
Bauherrschaft verzichtet zudem
auf einen Helikopterlandeplatz.

Kein Verständnis für Verhinderer

Stadtpräsident Klaus Baum-
gartner zeigte sich sehr erfreut dar-

über, dass die Baubewilligung jetzt
auf dem Tisch liegt: «Ohne West-
side könnten wir auch mit der
Wohnüberbauung Brünnen nicht
weitermachen.» Erst wenn mit Hil-
fe der Migros die Autobahn über-
deckt sei, mache der Wohnungs-
bau Sinn. Mit Bezug auf EDU-Na-
tionalrat Christian Waber aus dem
Emmental, der als Präsident des
Vereins «Westside-Abside» im
Gäbelbachquartier Unterschriften
gegen das Projekt sammeln liess,
sagte Baumgartner: «Wenn jetzt
einfach des Verhinderns wegen
weiter Opposition kommt, habe
ich kein Verständnis dafür – das ist
gegen die Interessen der Stadt, der
Region und des ganzen Kantons.»

Insgesamt hat die Migros Aare
bereits 30 Millionen Franken für
die Planung aufgeworfen. Projekt-
leiter Martin Schläppi war dem-
entsprechend erleichtert über die
Erteilung der Baubewilligung.
«Trotz seriöser Planungsarbeit
kann man manchmal in den Ham-
mer laufen.» Sobald die Migros
bauen kann, will sie weitere
500 Millionen Franken investie-

ren. 800 Leute sollen später im
Westside Arbeit finden. Dass die
Nachfrage nach dem riesigen Frei-
zeit- und Einkaufszentrum vor-
handen ist, zweifelt er nicht an:
«Westside wird eine Tourismus-
destination wie das Jungfraujoch –
oder sagen wir, wie der Mystery-
Park.» Während es auf der anderen
Seite der Stadt, im Shoppyland
Mosseedorf, vor allem ums Ein-
kaufen gehe, solle in Brünnen das
Erlebnis im Vordergrund stehen.

Eröffnung vermutlich erst 2010

Doch bis die ersten Besucher ins
Westside fahren, wird noch einige
Zeit vergehen. Die Bauzeit beträgt
etwa drei Jahre. Die zu erwarten-
den Beschwerden bewirken eine
Verzögerung von einem Jahr. Wenn
die Einsprecher bis vor Bundesge-
richt gehen, rechnet die Migros mit
einem Zeitverlust von insgesamt
drei Jahren. «Wir würden das Pro-
jekt auch dann sicher nicht fallen
lassen», sagt Schläppi. Werden die
Beschwerden weitergezogen, wird
Westside also erst im Jahr 2010
eröffnet.

Wirbel um Mercedes als Dienstwagen
Das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz hat 15 Dienstfahrzeuge geleast – damit wird die Staatskasse jährlich um 30 000 Franken entlastet

Weil er im geleasten Mercedes
auf Dienstfahrt ist, gerät ein
Amtschef der Polizeidirektion
ins Visier von SVP-Grossrat
Adrian Amstutz. Der kritisier-
te Staatsdiener will vom
Leasingvertrag zurücktreten.

A D R I A N  K R E B S

Das Mobilitätsverhalten der Staats-
diener sorgt regelmässig für Aufre-
gung. Besonders dann, wenn der
Verdacht besteht, dass öffentliche
Gelder zweckentfremdet werden.
Noch frisch in Erinnerung ist etwa
die vielfliegende Bundesrätin oder
der Berner Stadtpräsident, der so-
gar für kürzeste Strecken in seine
Limousine steigt.

Und nun hat auch der Kanton
Bern seinen «Dienstwagen-Skan-
dal». Der SVP-Grossrat Adrian Am-

stutz aus Sigriswil will laut einem
Bericht der «Berner Zeitung» er-
fahren haben, dass «in der berni-
schen Polizeidirektion auf Kan-
tonskosten ein Luxusauto geleast»
wurde. Betroffen sei das Amt für
Militär und Bevölkerungsschutz
(AMB) beziehungsweise dessen
Geschäftsleiter Markus Aeschli-
mann. «Trotz Finanzmisere ein Lu-
xusauto auf Staatskosten?» fragt
Amstutz in einem dringlichen par-
lamentarischen Vorstoss.

Aeschlimann bestätigt auf An-
frage, dass er einen geleasten Mer-
cedes fährt. Allerdings kein Cabrio-
let, wie Amstutz vermutete, son-
dern einen «Occasions-Mercedes
der C-Klasse». Aus «betriebswirt-
schaftlicher Sicht» habe er richtig
gehandelt. Schliesslich sei bei Mer-
cedes die Wartung während 10 Jah-
re inbegriffen. Unterschätzt habe
er jedoch die «emotionale Ebene»,
gibt Aeschlimann zu. Deshalb wer-

de er vom Leasingvertrag zurück-
treten.

Jährlich 20 000 Kilometer

Rechtliche Konsequenzen hat
Aeschlimann offenbar nicht zu be-
fürchten. Nach Angaben von Vize-
staatsschreiber Renato Krähen-
bühl liegt es in der Hand der einzel-
nen Direktionen, den Gebrauch
von Dienstfahrzeugen zu regeln.
Generell werde aber darauf hinge-
wiesen, nach Möglichkeit den öf-
fentlichen Verkehr zu benützen.

Das Amt für Militär und Bevöl-
kerungsschutz hat insgesamt 15
geleaste Dienstwagen. Begründet
wird dies damit, dass die AMB-Mit-
arbeiter viel unterwegs sind und
oftmals in abgelegene Gebiete rei-
sen müssen. Das Amt für Militär
und Bevölkerungsschutz ist unter
anderem für Aufgaben im Zusam-
menhang mit ausserordentlichen
Lagen verantwortlich. Insbeson-

dere sorgen sie für die Ausbildung
der zivilen Führungsorgane. In das
Aufgabengebiet des AMB fällt zu-
dem die Verwaltung und Bewirt-
schaftung bernischer Militäranla-
gen. Seine Leute würden im Rah-
men ihrer Tätigkeit bis zu 20 000
Kilometer pro Jahr zurücklegen,
erklärt Aeschlimann. Für ihn steht
deshalb ausser Frage, dass die 15
Aussendienstler auf ein Auto ange-
wiesen sind. Zumal sie dem Kan-
ton – je nach Arbeitsweg – eine mo-
natliche Pauschalgebühr von 200
bis 350 Franken abliefern.

Die Details zur Nutzung, Repa-
ratur und Versicherung der geleas-
ten Dienstwagen werden in einer
internen Weisung geregelt. Dem-
nach dürfen die Autos nicht für pri-
vate Zwecke verwendet werden.
Kontrolliert werde dies anhand der
Fahrtenbücher. Gemäss Aeschli-
mann hat die kantonale Finanz-
kontrolle die «innovative Lösung»

des AMB begrüsst und sogar die
Leasingverträge abgesegnet.

Leasing entlastet Staatskasse

Was Amstutz nicht weiss: Mit
der Leasing-Lösung entlastet der
AMB-Chef laut eigenen Angaben
die Staatskasse jährlich um rund
30 000 Franken. Würde nämlich je-
der seiner 15 Aussendienstmitar-
beiter den Privatwagen benützen
und dafür eine Kilometerentschä-
digung von 65 Rappen in Rech-
nung stellen, käme dies den Kan-
ton wesentlich teurer zu stehen.
Deshalb hat die Polizeidirektorin
Dora Andres vor drei Jahren ihren
Segen zur Leasing-Lösung gege-
ben, wie sie dem «Bund» erklärt.
Sie lässt aber durchblicken, dass
der Amtschef mit dem Mercedes-
Leasing das nötige «Gspüri» ver-
missen liess: «Im Empfinden der
Bevölkerung gilt ein Mercedes
noch immer als Statussymbol.» Auf

das Auto-Leasing will Andres vor-
erst nicht verzichten. Änderungen
würden frühestens im Rahmen der
Umstrukturierung auf Anfang
2005 vorgenommen.

Fahrzeugpark für Staatsdiener

Eine kantonsweite Regelung be-
treffend Dienstwagen gibt es nicht.
Kantonsangestellte, welche ein
Auto in Anspruch nehmen wollen,
können via Amtsvorsteher ein Ge-
such an die Kantonspolizei stellen.
Diese verfügt nach Angaben von
Peter Sieber, Chef Verkehr, über ei-
nen Fahrzeugpool. Darin befinden
sich 25 Privatwagen der Marken
Volkswagen, Opel und Skoda und
10 Kleinbusse. Das Bedürfnis nach
einem Dienstwagen ist gross, wie
ein Blick in die Statistik zeigt: Im
Jahr 2002 legten die Wagen knapp
480 000 Kilometer zurück. Pro Wa-
gen entspricht dies einer Fahrleis-
tung von fast 14 000 Kilometern.

Skeptisch folgt Einsprecher Christian Waber aus Sumiswald (im Vordergrund) den Ausführungen des Projektleiters Martin Schläppi von der Migros Aare. STEFAN ANDEREGG

Die Migros hat es mit hartnäcki-
gen Widersachern zu tun. EDU-
Nationalrat Christian Waber, der
den Verein «Westside-Abside»
präsidiert, zeigte sich gestern un-
versöhnlich. Er könne den Ent-
scheid des Regierungsstatthal-
ters materiell nicht kommentie-
ren, da er ihn noch nicht studiert
habe. Eine Beschwerde sei aber
«absehbar», da sich an der Aus-
gangslage nichts geändert habe.
Einkaufszentren wie Westside
förderten Konzentrationsprozes-
se entlang den grossen Verkehrs-
achsen im Mittelland und führten
zu einer Ausdünnung des ländli-
chen Raumes. Deshalb gehe es
ihn als Emmentaler sehr wohl et-
was an, «was im Raum Bern pas-
siert». Der Verein «Westside-Ab-
side» werde seine Einsprache nur
dann zurückziehen, wenn die
Migros Folgekosten von 300 bis
400 Millionen Franken überneh-

me. Dazu zählt Waber die Investi-
tionen für das Tram Bern West, die
Umfahrung Oberbottigen und
Reparaturkosten an der A 1, die
der Mehrverkehr verursache.

Grundsätzliche Kritik an West-
side übt auch die Grüne Partei
Bern. Das Projekt sei nicht um-
weltverträglich, das Fahrtenmo-
dell beruhe auf Annahmen, sagt
Stadtrat Daniele Jenni, der die
Grünen bei den Verhandlungen
vertrat. Jenni sei «ein zäher Bro-
cken», erklärte Migros-Projekt-
leiter Georg Schärrer gestern.

Gemässigtere Töne schlägt der
VCS an. Geschäftsleiterin Rita
Haudenschild konnte gestern
noch nicht sagen, ob VCS und
WWF zusammen allenfalls eine
Beschwerde gegen die Baubewil-
ligung einreichen werden. «Wir
finden das Projekt mit diesem
Fahrleistungsmodell jedoch sehr
spannend», sagte sie. (ruk)

Waber opponiert weiter


