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WESTSIDE  

 
Rekurs in Brünnen 
 
Die Migros wartet weiter auf die Baubewilligung fürs Zentrum Westside. 
Christian Waber gelangt ans Bundesgericht. 
 
«Wir hoffen nun, dass das Bundesgericht sehr, sehr schnell entscheidet», erklärte 
gestern Thomas Bornhauser, Kommunikationschef der Migros Aare. Er bezieht sich 
dabei auf den Rekurs zum Zürcher Stadionstreit, den die Bundesrichter in Lausanne 
in nicht einmal vier Wochen behandelten. 
Bornhauser bezichtigte die Gegner des Freizeit- und Einkaufszentrums Westside der 
«reinen Ideologie». Mit der Unterschrift von 13 Anwohnenden kämpft der Verein 
Westside-Abside weiter. Präsident und EDU-Nationalrat Christian Waber seinerseits 
wirft der Migros vor, «massiven Druck» auf die Beschwerdeführenden ausgeübt zu 
haben. wyl 
 
 
WESTSIDE VOR BUNDESGERICHT  

 
«Weiterzug ist reine Ideologie» 
 
Christian Waber zieht die Migros vor Bundesgericht. 13 Beschwerdeführer 
halten ihm die Treue. Die Migros spricht von «reiner Ideologie» und hofft, dass  
 
Anfang letzter Woche erhielten sie alle Post – die 16 Anwohner und Anwohnerinnen 
des Vereins Westside-Abside. Absender der nicht eingeschriebenen Sendung: 
Christian Waber, bibelfester Nationalrat der Eidgenössisch-Demokratischen Union 
aus Wasen im Emmental. Neben Unterlagen zum jüngsten Verwaltungsgerichtsurteil 
lag ein Brief bei. Einer der 16 Empfänger war Stephan Wälti, 45-jähriger technischer 
Kaufmann. «Falls ich meine Unterschrift nicht bis Ende Woche zurückziehen würde, 
werde er (Christian Waber, die Red.) ans Bundesgericht weiterziehen», so Wälti über 
den Briefinhalt. 
Zweifelhafte Liste  
Waber bestätigte gestern auf Anfrage den Brief, worin er den Beschwerdeführenden 
eine – kurze – Frist bis am 15. Januar gesetzt hatte. «Drei Personen sind 
abgesprungen, es bleiben also noch 13», so Waber. Wie angekündigt, zieht er den 
Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 20. Dezember 2004 ans Bundesgericht 
weiter. Die Liste der Beschwerdeführer ist und war aber zweifelhaft. Gemäss 
Auskunft des Berner Einwohnerregisters war eine Anwohnerin bereits am 7. 9. 2003 
weggezogen. Trotzdem trat sie noch im Mai 2004 als Beschwerdeführerin auf. Eine 
andere Frau zügelte während des letzten Verfahrens. Am Urteil ändere dies 
allerdings nichts, heisst es beim Verwaltungsgericht – so lange mindestens eine 
Person berechtigt sei. Sechs weitere Namen auf Wabers Liste sind zwar registriert, 
aber nicht im Telefonbuch eingetragen.  
Nicht mehr auf der Liste erscheint Stephan Wälti: Per E-Mail hat er Waber seinen 
Rückzug mitgeteilt. Er könne mit der vorgeschlagenen Verkehrslösung leben. «Es 
macht keinen Sinn, ein Projekt zu verhindern, das der Region etwas bringt», räumt 



Stephan Wälti heute ein. Mit dem Einkaufs- und Freizeitzentrum vor seiner Haustür 
war er jedoch lange nicht einverstanden. So hatte Wälti im Frühjahr 2003 ohne 
Zögern seine Unterschrift auf das Papier gesetzt, das ihm alt NA-Nationalrat Markus 
Ruf vor die Nase hielt.  
Migros hofft trotzdem 
Aufgeschreckt wurde Waber durch die Migros: Wie Kommunikationschef Thomas 
Bornhauser auf Anfrage bestätigte, versuchte er persönlich Kontakt mit den 
Beschwerdeführern aufzunehmen – just ein paar Tage vor Wabers Schreiben. Laut 
Bornhauser habe sich danach ein Mann bei Waber beschwert, worauf diesem 
versichert worden sei: «Wir lassen sie jetzt nicht fallen.»  
Bornhauser konnte schliesslich mit acht Personen Kontakt aufnehmen. Sein Fazit: 
«Die Leute haben zum Teil keine Ahnung, was geschieht. Sie werden in ihrer 
Gutmütigkeit miss-braucht.» Wenn ihm Waber nun vorwirft, massiv Druck auf die 
Leute ausgeübt zu haben, so kontert der Migros-Kommunikationschef: «Waber lügt 
von A bis Z.» Der Weiterzug ans Bundesgericht sei «rein ideologisch begründet». Die 
Migros hofft nun, dass das Bundesgericht ähnlich wie beim Zürcher Stadionstreit den 
Fall «sehr, sehr schnell» behandelt – sprich innert wenigen Wochen. Thomas 
Bornhauser: «Wir sind überzeugt, dass wir zu 100 Prozent Recht erhalten.» 
 
 
«Es gibt keinen Missbrauch» 
 
Die Beschwerdeführer seien «immer genau orientiert» worden, sagt Christian 
Waber, der nun die Migros angreift. 
 
Herr Waber, wissen die Beschwerdeführer, was Sie mit ihren Unterschriften 
tun?  
Christian Waber: Ja, sie sind und waren immer genau orientiert. Sie können Ihre 
Unterschrift jederzeit zurückziehen. 
Wieso sind Sie so sicher? Sie haben keine Bestätigung. Zudem war die Frist 
sehr kurz. 
Nicht alle riefen mich an, das stimmt. Ich glaube aber nicht, dass ich zu wenig 
Rückmeldungen hatte. Ich hatte stets einen guten Kontakt. 
Zwei Personen zogen weg und traten trotzdem als Beschwerdeführer auf. 
Mogeln Sie? 
Überhaupt nicht. Ein Beschwerdeführer würde genügen – und den haben wir auf 
sicher. Es liegt weder ein Missbrauch vor, noch arbeite ich mit Strohmännern. Die 
Migros hat die Beschwerdeführer aber massiv unter Druck gesetzt. 
Wieso kämpfen Sie weiter?  
Das Bundesgesetz wird nach unserer Meinung nicht eingehalten. Der Weiterzug gibt 
uns nun die notwendige Gewähr. 
Die Umweltverbände haben sich mit der Migros geeinigt.  
Was die Verbände getan haben, kann ich nicht beurteilen. Aus unserer Sicht werden 
die Umweltauflagen nicht erfüllt. 
Geben Sie doch zu: Sie sind ein Moralapostel, der den Sonntagseinkauf 
verhindern will. 
Ich habe mich nie als Saubermann gesehen. Ich stehe aber dazu, dass mir der 
Sonntagsverkauf aus religiöser und ethischer Sicht ein Dorn im Auge ist.  
Wer bezahlt Sie? 
Wir finanzieren uns über die Wirtschaft. Es sind vor allem KMU-Betriebe, die diese 
moralischen Werte auch teilen. 


