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Grün heisst
nicht Stillstand
C H R I S T I A N  V O N  B U R G

Der Verkehrs-Club der Schweiz
ist nicht nur ein «Verhinde-

rungs-Club», wie die Migros mit
Unterstützung der Presse in den
letzten Wochen und Monaten
weismachen wollte. Dennoch war
die Kampagne gegen den VCS und
das Verbandsbeschwerderecht
erfolgreich: Auch wenn man dem
VCS Kanton Bern wohl glauben
darf, dass er nicht wegen des
medialen Dauerbeschusses auf
einen Weiterzug der Beschwerde
gegen das Freizeit- und Einkaufs-
zentrum Westside in Berns Westen
verzichtet, so hat verbandsintern
doch eine Diskussion darüber
eingesetzt, wie man künftig mit
Beschwerden gegen Grossprojekte
umgehen soll. Ein erster Beschluss
auf nationaler Ebene: Geldzahlun-
gen für Beschwerderückzüge darf
es nicht mehr geben.

Aber der VCS hat weiterhin eine
wichtige Rolle als Anwalt der Um-
welt: Bei grossen Bauprojekten
liegt es im Interesse der Investoren,
den Spielraum, den die Bauvor-
schriften lassen, möglichst auszu-
reizen. Im Fall von Westside
haben auch die bewilligenden
Behörden – Stadt wie Kanton –
grosses Interesse an der Verwirkli-
chung des Projekts: Mit der Gross-
baustelle in Brünnen wird nicht
nur ein Investitionsschub ausge-
löst, sie ist auch die Voraussetzung
dafür, dass die Autobahn über-
dacht und endlich neue Wohnun-
gen gebaut werden können. Der
VCS hat mit seiner Beschwerde
dafür gesorgt, dass das neuartige
Fahrtenmodell klar geregelt wird.
Nicht mehr die Anzahl der Park-
plätze ist entscheidend für die
Baubewilligung, sondern das
Verkehrsaufkommen. Ob die im
Jahresdurchschnitt zugelassenen
maximal 3300 Autofahrten pro
Tag ausreichen, ist offen. An der
Ikea-Meile in Lyssach sind es mehr
als doppelt so viele – allerdings ist
dort der Anschluss an den öffentli-
chen Verkehr ungleich schlechter. 

Nach dem Entscheid des VCS
fahren in Brünnen nicht die Bagger
auf: Sowohl EDU-Nationalrat
Christian Waber wie auch Stadtrat
Daniele Jenni von der Grünen
Partei Bern haben angekündigt,
dass sie ihre Beschwerden weiter-
ziehen. Damit werden sie den
Baubeginn um mindestens ein,
vielleicht auch drei Jahre verzögern.
Die wahren Verhinderer wirken
weiter.

VCS sagt Ja zu Westside
Der Verkehrs-Club der Schweiz kämpft gegen sein Verhinderer-Image

Der VCS Kanton Bern zieht
seine Beschwerde gegen das
Freizeit- und Erlebniszentrum
Westside im Westen der Stadt
Bern nicht weiter. 

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

Der Verkehrs-Club der Schweiz
(VCS) unternahm gestern einen
weiteren Schritt im Kampf gegen
das Image als «Verhinderungs-
Club»: Rita Haudenschild, Ge-
schäftsleiterin des VCS Kanton
Bern, sagte vor den Medien, dass
die Beschwerde gegen das Freizeit-

und Erlebniszentrum Westside in
Bern West nicht weitergezogen
werde. Dieser Entschluss habe
nichts mit der «beispiellosen Kam-
pagne» der Migros zu tun, mit wel-
cher versucht werde, das Ver-
bandsbeschwerderecht auszu-
höhlen und damit letztlich den
Umweltschutz zu schwächen.

Der VCS sage Ja zu Westside,
weil er mit seiner Beschwerde in
den meisten Punkten recht be-
kommen habe: Der Vertrag, den
die Migros – während dem Be-
schwerdeverfahren – mit der Stadt
Bern ausgehandelt hat, ist Be-
standteil der Baubewilligung ge-

worden und damit nicht mehr
kündbar. Er besagt, dass Westside
im Jahresdurchschnitt nicht mehr
als maximal 3300 Autos pro Tag an-
ziehen darf. Der VCS hat weiter er-
wirkt, dass nun klar geregelt ist,
was passiert, wenn diese so ge-
nannte Fahrtenregelung nicht
funktioniert. Es sei dem VCS nie
darum gegangen, das Projekt
Westside zu verhindern, sagt Fredi
Dällenbach, Vizepräsident der Re-
gionalgruppe Bern. «Dieses Pro-
jekt ist ein wichtiger Impuls für die
Region Bern, und Brünnen ist sehr
gut mit öffentlichem Verkehr er-
schlossen.» Thomas Bornhauser,

Pressesprecher der Migros Aare,
begrüsste den Entscheid des VCS.
Das Verbandsbeschwerderecht
müsse jedoch weiterhin Thema
bleiben.

Keine Geldzahlungen mehr

Der Zentralvorstand des VCS
teilte gestern mit, der Rückzug von
Beschwerden gegen Geld sei
strickte untersagt. Er billige auch
keine Vereinbarungen mit Strafen,
Bussen oder anderen Vergünsti-
gungen zugunsten des VCS. In Of-
tringen AG entrichtet ein Fach-
markt dem VCS pro Tag und über-
zähligen Parkplatz 50 Franken.

Stilvoller Abgang
Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft (im
Bild der fliegende Patric Della Rossa nach einem
Zweikampf mit Marian Hossa) hat sich an der WM in
Tschechien mit einer guten Vorstellung verabschie-

det. Die Schweizer boten den hochkarätig besetzten
Slowaken im Viertelfinal mit einer engagierten Leis-
tung lange Zeit Paroli, mussten sich zum Schluss aber
mit 1:3 geschlagen geben. Seiten 47 und 48

KEYSTONE

Keine Saisoniers
Nationalrat weicht Zulassungskriterien auf

Ins neue Ausländergesetz soll kein
neues Saisonierstatut eingeführt
werden. Der Nationalrat hat am
Donnerstag entsprechende Anträ-
ge von bäuerlicher Seite klar abge-
lehnt, sechsmonatige Saisonbe-
willigungen ohne Möglichkeit auf
Familiennachzug für die Branchen
Landwirtschaft, Bau und Touris-
mus einzuführen.

Grundsätzlich sollen Ausländer
von ausserhalb der EU nur in der
Schweiz arbeiten dürfen, wenn sie
keine einheimischen Arbeitneh-
mer verdrängen. Das vom Bundes-
rat vorgesehene Konzept, von aus-
serhalb der EU nur qualifizierte Ar-

beitskräfte zuzulassen, wurde in-
des aufgeweicht. Die SVP brachte
einen Antrag durch, wonach auch
andere «für spezifische Arbeiten
benötigte Arbeitskräfte» zugelas-
sen werden können.

Abgelehnt wurde, die Zulassung
von Ausländern nur dem Interesse
der Gesamtwirtschaft zu unterstel-
len, wie dies die SVP wollte. Auch
die Integrationschancen sollen bei
der Zulassung ausschlaggebend
sein. Ebenfalls verworfen wurde
ein Antrag von rechts, ein Stabili-
sierungsziel für den Ausländeran-
teil einzuführen. (bin/age)

Seite 7

Neue Folterbilder –
Kämpfe in Najaf

IRAK Wegen neuer Bilder von
misshandelten irakischen Häftlin-
gen gerät US-Verteidigungsminis-
ter Rumsfeld immer stärker in die
Schusslinie. Präsident Bush erteil-
te Rumsfeld in einem privaten Ge-
spräch eine Rüge. Für grosse
Empörung sorgten vor allem Bil-
der in der «Washington Post», auf
denen unter anderem eine US-Sol-
datin einen am Boden liegenden
nackten irakischen Gefangenen an
einer Leine am Hals hält.

In Irak kam es an verschiedenen
Orten zu Gewaltakten und Kampf-
handlungen. Bei einem Autobom-
benanschlag in Bagdad wurden

mindestens sechs Iraker und ein
US-Soldat getötet. In Najaf sollen
bei heftigen Gefechten zwischen
Milizionären und US-Soldaten
mehrere Dutzend irakische Kämp-
fer getötet worden sein.

Bush sagt «Sorry»

Präsident Bush hat sich für die
Misshandlung irakischer Gefange-
ner entschuldigt. Er sagte dem jor-
danischen König Abdullah in Was-
hington: «Die Misshandlungen,
die die irakischen Gefangenen und
deren Familien erlitten haben, tun
mir Leid.» (age/aus)

Seiten 2 und 3

Mit Buchprüfern
Millionen holen

KANTON BERN 40 zusätzliche
Steuerexperten sollen mit regel-
mässigeren Buchprüfungen dafür
sorgen, dass jährlich bis zu 19 Mil-
lionen mehr Steuergelder in die
Staatskasse fliessen. Finanzdirek-
tor Urs Gasche schlägt diese Mass-
nahme dem Regierungsrat vor –
ein Resultat der Überprüfung der
Steuerverwaltung, die zudem völ-
lig neue Strukturen erhält. (gmü)

Seite 35

Bärenpark nimmt
erste Hürde

STADT BERN Der geplante, mit sie-
ben Millionen Franken veran-
schlagte Park für die Bären aus dem
Bärengraben hat eine erste Hürde
geschafft: Das Stadtberner Parla-
ment hat den Projektierungskredit
von 690 000 Franken deutlich be-
willigt. Die Stadt soll sich aber kei-
nesfalls an weiteren Kosten beteili-
gen, so der Tenor im Parlament. (dv)

Seite 27

Aufbruch
am Stadttheater

BERN«In den nächsten drei Jahren
wollen wir am Stadttheater Bern
eine neue Welt aufbauen, ohne die
alte zu zerstören», versprach Direk-
tor Eike Gramss, als er gestern zu-
sammen mit dem verjüngten Füh-
rungsteam den Spielplan 2004/05
vorstellte. Was die Suche nach
einem eigenen Haus für das Schau-
spiel betrifft, hofft Gramss, noch
vor Saisonbeginn die neue Stätte
vorstellen zu können. (bnb)

Seite 13



M A R K U S  D Ü T S C H L E R

Nach der Krise der letzten Monate
hat das Berner Kulturzentrum
Dampfzentrale einen neuen Ver-
einsvorstand gewählt. Reto Clava-
detscher, Leiter der Berner Tanzta-
ge und langjähriges Vorstandsmit-
glied, stellte sich noch einmal zur
Verfügung. Doch die Delegierten
am Mittwochabend entschieden
anders: Er wurde abgewählt. Ihm

vorgezogen wurden neue Kräfte
(siehe Schluss). Bei der Wahl, die
offenbar recht formlos ablief, wa-
ren sie nicht zugegen. Darum ver-
schickte Betriebsleiter Christoph
Balmer die Namensliste den Medi-
en erst gestern Abend: Man müsse
den Neuen erst ihre Wahl mitteilen.

Clavadetschers Nichtwahl liess
die Befürchtung aufkommen, nun
verliere die Dampfzentrale viel-
leicht ein weiteres Filetstück, die

Tanztage, nachdem im Winter be-
reits der Veranstalter BeJazz nach
einer Auseinandersetzung unter
Getöse ausgezogen war.

Tanztage nicht tangiert

Clavadetscher winkt ab: «Die
Tanztage bleiben in der Dampf-
zentrale, das ist für mich ganz klar.»
Die Nichtwahl nimmt er gelassen:
«Die Delegierten wollten frischen
Wind im Vorstand, nicht ein Mit-
glied, das sich 15 Jahre engagiert
hat.» Er sei «kein Sesselkleber» und
habe sich nur auf Bitte von Freun-
den noch einmal zur Verfügung ge-
stellt, um in der Übergangszeit mit
den Neuen «einen Effort zu leis-
ten». Nun aber freue er sich auf et-
was mehr Freizeit. Die Zusammen-

setzung des neuen Vorstands ent-
spreche dem Ziel, wonach dieser
für die Strategie zuständig sei und
die Betriebsleitung von Christoph
Balmer und Bettina Staub das Ope-
rative erledige. Früher, so Clava-
detscher, habe der Vorstand oft Ta-
gesprobleme erörtern müssen.

Maurice Berger ist als langjähri-
ger Finanzchef der Dampfzentrale
auf die Versammlung hin zurück-
getreten. Die neue Führungsstruk-
tur bewertet er als Zeichen, dass
die Dampfzentrale, «die auch mein
Kind war, nun erwachsen wird». In
der Aufbauphase sei die Integra-
tion von Veranstaltern im Vorstand
gut gewesen. Nun seien die Verant-
wortlichkeiten klar getrennt. Aller-
dings, so erinnert sich Berger, hät-

ten die Vertreter von Veranstaltun-
gen wie Tanztage oder BeJazz im
Vorstand stets das Gesamtwohl der
Dampfzentrale im Auge gehabt –
und keineswegs nur ihr eigenes.

Christoph Reichenau, Kultur-
beauftragter der Stadt Bern, sitzt
via Stellvertreter Peter Schranz ab
sofort am Vorstandstisch – eine Be-
dingung der Stadt bei der Beile-
gung der letzten Krise. Reichenau
bedauert die Abwahl Clavadet-
schers wegen dessen Erfahrung,
«doch ist dies keineswegs eine Kri-
tik am Wahlentscheid».

[i] DER NEUE VORSTAND:
Peter Schranz (Stadt), Karin Minger
(Choreografin, Kunsthalle), Pascal
Hunkeler (sofa-Konzertagentur),

Irène Howald (Unternehmenskom-
munikation SRG), Eveline Gfeller
(Theater Rote Fabrik Zürich).

SONNENENERGIE Die BKW will die Solaranlage 
auf dem Wankdorfdach ausbauen. Neu soll für rund
300 Haushalte Strom produziert werden. Seite 29 BERN INTERLAKEN Der ehemalige Postenchef der Polizei

steht diese Tage vor Gericht: Er soll rund 300 000
Franken aus Parkuhren gestohlen haben. Seite 33
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Dampfzentrale macht neuen Anfang
Die Abwahl des Vorstandsmitglieds Reto Clavadetscher wird unterschiedlich gedeutet

«Wir sind kein Verhinderungsclub»
Der VCS Kanton Bern zieht seine Beschwerde gegen das Freizeit- und Einkaufszentrum Westside in Berns Westen nicht weiter

Die Migros spricht von einem
«historischen Entscheid», der
Verkehrsclub von einem «gros-
sen Erfolg» – trotz der Kam-
pagne gegen das Verbands-
beschwerderecht liegen sich
VCS und Migros im Kanton
Bern fast schon in den Armen.

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

Anfang März zählte der «Blick» die
Grossprojekte auf, welche durch
Einsprachen des Verkehrsclubs der
Schweiz (VCS) blockiert werden.
An vorderster Stelle, mit einem In-
vestitionsvolumen von 510 Millio-
nen Franken, stand das Projekt
Westside der Migros Aare in Bern
West – ein Freizeit- und Einkaufs-
zentrum in bisher nicht gekannten
Dimensionen. Der Migros-interne
Begriff des «Verhinderungsclubs
der Schweiz» machte schweizweit
die Runde. «Grüne Mafia» titelte
die «Weltwoche» und erklärte Grün
zur «Farbe Stillstand».

Nun schlägt der Umweltver-
band zurück: In einer «beispiello-
sen Kampagne» von Migros und
dem Wirtschaftsverband Econo-
miesuisse, die «von vielen Medien
kolportiert» werde, solle das Ver-
bandsbeschwerderecht ausgehöhlt
werden. Damit werde der Umwelt-
schutz geschwächt, schrieb der
VCS Schweiz gestern in einem
Communiqué. Auf kantonaler Ebe-
ne versuchte Rita Haudenschild,
Geschäftsleiterin des VCS Kanton
Bern, das Verhindererimage abzu-
schütteln: Weil der VCS in den
meisten Punkten Recht bekom-
men habe, werde er die Beschwer-
de gegen Westside nicht weiterzie-
hen, erklärte sie gestern an einer
Medienorientierung in Bern. Die-
ser Entscheid sei nicht wegen, son-
dern «trotz der Migros-Kampagne
gegen den VCS» getroffen worden.
«Wir sind kein Verhinderungsclub.»

«VCS ist nicht gleich VCS»

Es sei wichtig, zwischen den ver-
schiedenen VCS-Sektionen zu un-
terscheiden, sagte Haudenschild
weiter. Die kantonalen Baugesetze
unterschieden sich stark, so dass
jede Sektion wieder anders vorge-
hen müsse. «VCS ist nicht gleich
VCS.» Das Berner Baugesetz sei –
aus Sicht des VCS – das beste der
Schweiz. «Es ist die unterschied-
liche Gesetzeslage, aber auch der
andere Stil, der dem VCS Zürich im
Zusammenhang mit dem Sta-

dionbau in der Stadt Zürich so vie-
le Negativschlagzeilen einge-
bracht hat.» In Bern werde «sehr
zurückhaltend» vom Verbands-
beschwerderecht Gebrauch ge-
macht. Meist versuche man, schon
im Mitwirkungsverfahren allfällige
Projektverbesserungen zu Gun-
sten der Umwelt vorzunehmen.
«Entgegen den Behauptungen von
Migros-Aare-Chef Herbert Bolliger
haben wir mit Migros immer wie-
der Gespräche über Westside ge-
führt», sagt Haudenschild. Bei die-
sen Treffen seien aber weder Ver-
träge unterzeichnet worden, noch
sei Geld geflossen. Als Geschäfts-
leiterin werde sie vom VCS bezahlt,
sagte Haudenschild, Fredi Dällen-
bach, Präsident der VCS Regional-
gruppe Bern, arbeite ehrenamtlich.

Fahrtenregelung «modellhaft»

Dällenbach erklärte, warum sich
die Beschwerde gelohnt habe: Der
Vertrag, den Migros und Stadt be-
züglich der Zu- und Wegfahrten zu
Westside abgeschlossen hätten, sei
nun fester Bestandteil der Baube-
willigung und damit verbindlich
geworden. Zudem sei jetzt klar, was
geschehe, wenn die Anzahl der
Fahrten längerfristig über den ver-
einbarten durchschnittlich 3300
Autos pro Tag liege: Die Migros hat
ein Jahr Zeit, mit geeigneten Mass-
nahmen, wie höheren Parkplatzge-
bühren oder Hauslieferdienst Ab-
hilfe zu schaffen. Wenn dies nicht
gelingt, muss der Kanton eingrei-
fen. Es sei für den VCS – im Unter-
schied zu anderen Einsprechern –
nie ein Ziel gewesen, Westside zu
verhindern, sagt Dällenbach. «Die-
ses Projekt ist ein wichtiger Impuls
für die Region Bern, und Brünnen
ist sehr gut mit öffentlichem Ver-
kehr erschlossen.» Haudenschild
schloss sich dieser Lobeshymne
an: «Die Fahrtenregelung ist mo-
dellhaft und wird eine Ausstrah-
lung auf die ganze Schweiz haben.»

Migros: «Historischer Entscheid»

Thomas Bornhauser, Presse-
sprecher der Migros Aare, zeigte
sich «hoch erfreut» über den «fast
schon historisch anmutenden
Entscheid». Es sei der Migros nie
darum gegangen, «den VCS
kaputtzumachen». Nur wenn ein
Projekt der Verhinderung wegen
blockiert werde, «dann lassen wir
uns verlauten», sagte Bornhauser.
Er habe selber erfahren, dass die
Sektionen des VCS «sehr verschie-
den arbeiten». Bornhauser be-
stätigte, dass Migros und VCS

«mehrfach miteinander gespro-
chen» haben. «Wir haben nun eine
Lösung, die sowohl für die Migros
wie auch für den VCS als Erfolg ge-
wertet werden kann.» Dennoch
müsse das Verbandsbeschwerde-
recht «nicht gerade abgeschafft,
aber überdacht werden». Dies sei
jedoch die Aufgabe der Politik.

Der WWF verhandelt weiter

Noch nicht entschieden über ei-
nen möglichen Weiterzug der Be-
schwerde hat der WWF. «Wir wollen
versuchen, die Migros auf die Ein-
haltung des Minergie-Standards zu
verpflichten», sagte Jörg Rüetschi
vom WWF Bern an der Presseorien-
tierung. Gemäss Bornhauser führt
die Migros zurzeit auch mit dem
WWF «konstruktive Gespräche». Es
sei aber nicht einfach ein Gross-
zentrum auf Minergie-Standard zu
bringen. Wenn nach dem VCS auch
noch der WWF auf eine Weiter-
führung der Beschwerde verzich-
ten würde, blieben wirklich nur
noch die «z Leid-Wärcher» übrig,
sagt Bornhauser und meint damit
EDU-Nationalrat Christian Waber
und Stadtrat Daniele Jenni von der
Grünen Partei Bern.

Sie geben ihr Ja-Wort zum Grossprojekt Westside: Rita Haudenschild und Fredi Dällenbach vom VCS Kanton Bern. VALÉRIE CHÉTELAT

Die Migros-Aare-Vertreter treten
nach der Bestätigung der Baube-
willigung für Westside durch den
Kanton sehr selbstbewusst auf.
Sie sind der festen Überzeugung,
das Projekt für das Freizeit- und
Einkaufszentrum soweit verbes-
sert zu haben, dass die Kritiker
auch auf der nächsthöheren In-
stanz, dem Berner Verwaltungs-
gericht, einen äusserst schweren
Stand haben. An dieses Gericht
gelangen wollen die Beschwerde-
führer Christian Waber (EDU-Na-
tionalrat) und sein Verein West-
side Abside sowie Daniele Jenni
von der Grünen Partei Bern.

Am Mittwochabend infor-
mierte die Migros Interessierte
aus den Quartieren Bümpliz und
Bethlehem über das nachgebes-
serte Projekt. Westside-Gesamt-
projektleiter Martin Schläppi
kam gleich zu Beginn auf die bei-
den strittigsten Punkte zu spre-
chen: die Verkehrsführung und
das Fahrtenmodell. Mit einer di-

rekteren und zum Teil unterirdi-
schen Zufahrt zum Parkhaus sei
eine «Superlösung» gefunden
worden, schwärmte er. Das Fahr-
tenmodell mit täglich 6000 Fahr-
ten (je 3000 Zu- und Wegfahrten)
sei eine «saubere Regelung». Neu
sei, dass die Bauherrin mittels
Baubewilligung verpflichtet wer-
de, zu intervenieren, wenn die
Fahrtenzahl um mehr als 10 Pro-
zent überschritten werde. 

Einzelne der rund 60 Anwesen-
den äusserten Zweifel an der
Obergrenze von 6000 Fahrten.
Die Zahl sei viel zu tief bemessen,
wenn man sehe, wie viele Autos
täglich in Lyssach gezählt wür-
den, sagte ein Besucher. Auf der
«Ikea-Meile» sind neu 16 000
Fahrten pro Tag möglich. Bei
Westside geht die Migros von täg-
lich rund 10 000 Besuchern aus.

Lyssach und Westside seien
von der Erschliessung komplett
verschieden: Westside sei mit
dem öffentlichen Verkehr opti-

mal erschlossen, sagte Schläppi.
Zudem habe sich die Migros dazu
verpflichtet, das Umsteigen auf
Zug, Bus oder Tram zu fördern, er-
gänzte Mediensprecher Thomas
Bornhauser. 

Ob an Spitzentagen nicht die
Gefahr eines Rückstaus auf die
Autobahn bestehe, wie in Lyssach
immer wieder zu beobachten sei,
wollte ein Quartierbewohner wis-
sen. Es sei eine 750 Meter lange
Einspurstrecke geplant, die bis in
den verlängerten Brünnentunnel
hineinreiche, erklärte Projektko-
ordinator Hansruedi Schreiber.

Kritische Voten gab es bezüg-
lich des Mehrverkehrs. Das Quar-
tier leide schon jetzt unter Ver-
kehrslärm; ob es Daten gebe, wie
stark die Emissionen zunehmen
werden nach Inbetriebnahme
von Westside, wollte jemand wis-
sen. Der Zusatzverkehr sei nicht
messbar, da schon heute täglich
30 000 Autos auf der A 12 passier-
ten, erwiderte Schreiber. (ruk)

Westside: Reichen 6000 Fahrten aus?


