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KRATTIGEN Am Freitagabend ist auf der 
A8 ein Auto auf die Gegenfahrbahn ge-
raten und frontal mit einem entgegen-
kommenden Auto kollidiert. Es gab vier 
Verletzte.

Die Meldung zu einem Unfall auf der 
Hauptstrasse A8 bei Krattigen ging bei der 
Kantonspolizei Bern am Freitag, 16. Feb-
ruar, kurz vor 17.30 Uhr ein. Gemäss ak-
tuellen Erkenntnissen fuhr ein Auto von 
Spiez herkommend in Richtung Interla-
ken, als es in einer Linkskurve im Bereich 
Krattiggraben auf die Gegenfahrbahn ge-
riet. Dort kam es zur frontalen Kollision 
mit einem entgegenkommenden Auto.

Ein Insasse aus dem von Spiez her-
kommenden Fahrzeug erlitt beim Unfall 
schwere Verletzungen und wurde mit 
einem Rettungshelikopter ins Spital ge-
flogen. Ein Mann aus dem anderen Auto 
musste von Ersthelfern aus dem Fahr-
zeug befreit werden. Er und zwei weitere 
Insassen aus den beiden Fahrzeugen 
wurden verletzt mit Ambulanzen ins Spi-
tal gefahren. Wie die Kantonspolizei am 
Montag Vormittag mitteilte, konnten drei 
der vier Betroffenen das Spital bereits 
verlassen. Einzig die schwerverletzte Per-
son befinde sich noch im Spital, ihr Zu-
stand sei jedoch stabil.

Infolge der Rettungs- und Unfallarbei-
ten musste die A8 zwischen Spiez und 
Leissigen – inklusive Leissigen- und Lei-
merntunnel – für mehrere Stunden in 
beide Richtungen gesperrt werden. Eine 
Umleitung wurde eingerichtet, es kam 
zu erheblichem Rückstau. Im Einsatz 
standen neben mehreren Patrouillen 
und Spezialdiensten der Kantonspolizei 
Bern ein Team der Rega, drei Ambulanz-
teams sowie Angehörige der Feuerweh-
ren Bödeli und Aeschi-Krattigen. Ermitt-
lungen zur Klärung des genauen 
Unfallhergangs wurden aufgenommen.

PRESSEDIENST KANTONSPOLIZEI BERN / JUZ

7,2-Millionen-Kredit 
gegen Borkenkäfer
UMWELTPOLITIK Der stürmische 
Januar hat in den Berner Wäldern 
unzählige Bäume umgeworfen. Es dro-
hen Borkenkäferplagen und Folgeschä-
den. Darum setzt der Regierungsrat nun 
Mittel für Forstschutz und flankierende 
Massnahmen ein. 

Die gesamte Sturmholzmenge im Kan-
ton beträgt nach Schätzungen des Amts 
für Wald etwa 400000 Kubikmeter. Das 
grösste Risiko liegt nun in der Massen-
vermehrung von Borkenkäfern auf ge-
schädigten Fichten. Diese könnten auch 
gesunde Baumbestände befallen und 
Schutzwälder zum Absterben bringen. 
Um den Wald davor zu schützen, sind 
Massnahmen dringend nötig.

Schutzwald hat Priorität
Der Regierungsrat hat zur Behebung der 
Waldschäden einen Kredit im Umfang 
von 7,2 Millionen Franken bewilligt. Im 
Mittelpunkt stehen die Forstschutzmass-
nahmen. Diese dienen der Erhaltung 
wichtiger Schutzwälder, die Siedlungen 
vor Naturgefahren schützen. Über 90 
Prozent der bewilligten Mittel werden 
bei Primärschäden eingesetzt.

Weiter unterstützt der Kanton flankie-
rende Massnahmen. Dies geschieht mit 
Beiträgen an Arbeitssicherheitskurse, 
um Unfälle bei der gefährlichen Sturm-
holzaufarbeitung zu vermeiden. Zudem 
sind auch Kantonsbeiträge an Waldbe-
sitzerorganisationen vorgesehen.

Die Zeit drängt
Der Grossteil der Sturmholzaufrüstung 
soll bis Mitte 2018 abgeschlossen sein. 
Der Forstdienst muss die notwendigen 
Massnahmen umgehend anordnen. Auf-
grund der hohen Dringlichkeit kann der 
Regierungsrat abschliessend über die 
Kantonsbeiträge beschliessen. Rund 40 
Prozent des Kredits wird voraussichtlich 
der Bund tragen.

PRESSEDIENST REGIERUNGSRAT

KOLUMNE – ZAHLEN IN WORTEN

Senkrechtstart eines Falken
Fast täglich starten Raketen, um Satelli-

ten auf ihre Bahnen um die Erde zu schi-

cken oder die internationale Raumstation 

mit Nachschub und Experimentalmaterial 

zu versorgen. Aber vor zwei Wochen 

wurde der Countdown zu einem beson-

deren Streich gezählt. Das private Raum-

fahrtunternehmen SpaceX sandte seine 

neue Schwerlastrakete Falcon Heavy auf 

den Jungfernflug. Man munkelt, zur Na-

mensgebung habe das berühmte Raum-

schiff Millennium Falcon aus «Star Wars» 

inspiriert. Der Falke verkörpert in der My-

thologie zudem Himmelsgottheiten, bei 

den Kelten hatte er eine Vermittlerrolle 

zwischen Diesseits und Jenseits. Viel-

leicht ist die Megarakete ein Symbol für 

eine neue Ära der Astronautik. Sicher ist 

sie ein Amuse-Bouche für alle Weltraum-

hungrigen. 

Daumendrückend verfolgte ich den Start 

über einen Livestream. Insgeheim rech-

nete ich mit einer Explosion, die die Fal-

con Heavy zu Feuer und Asche zerfallen 

lassen würde. Aber das Kontrollzentrum 

in Florida hatte Grund zu jubeln, und ich 

jubelte freudig mit. Das 70 Meter hohe 

und 1400 Tonnen schwere Monster 

hievte sich vom Boden und wurde von 

seinen 27 Antrieben auf über 20 000 

Stundenkilometer beschleunigt. Dass das 

technisch möglich ist, kann man mit 

Rechnungen bestätigen, aber mein 

Bauchgefühl sagt mir bei solchen Senk-

rechtstarts immer etwas anderes. Die 

heikle erste Phase war überstanden, aber 

noch musste SpaceX Teile seiner Träger-

rakete zurück auf die Erde bringen. Die 

sogenannten Boosters lösten sich von der 

Mutterfähre und flogen zurück zum Lan-

deplatz, wo sie elegant auf ihren aus-

klappbaren und viel zu klein scheinenden 

Beinchen landeten. Endlich wird auch 

hier recycelt, die Boosters werden bei 

einem nächsten Start wieder zum Einsatz 

kommen.

Einen Dämpfer gab es doch: Ein dritter 

Booster stürzte ins Meer. Trotzdem, die 

Falcon Heavy und ihre Fracht haben Auf-

sehen erregt. Da die Rakete zu Testzwe-

cken gestartet wurde, brachte SpaceX 

keine teuren Satelliten ins All, geschweige 

denn Menschen. SpaceX-Boss Elon Musk 

hat es sich aber nicht nehmen lassen, als 

Testfracht einen seiner – auch nicht 

günstigen – Teslas im Laderaum der Fal-

con zu installieren. Eingravierte Her-

kunftsdeklaration: «Made on Earth by hu-

mans.» Hinter dem Steuer sitzt eine 

Puppe im Raumanzug und hört David 

Bowie’s «Space Oddity». Auf dem Arma-

turenbrett des Luxusautos steht «Don’t 

Panic», eine Referenz an Musks kurliges 

Lieblingsbuch «Per Anhalter durch die 

Galaxie», das wohl vielen bekannt und 

allen anderen wärmstens empfohlen ist. 

Das mag alles verrückt klingen, für mich 

ist Musk aber zweifelsfrei einer der 

grössten modernen Erfinder und Inspira-

tionsstifter.

Ist es nicht erstaunlich, dass seit der 

gros sen Mond-Euphorie so viel Zeit ver-

strichen ist? Umso aufregender, dass 

SpaceX Meilenstein um Meilenstein ge-

lingt auf dem Weg zum Mars. Letzten 

Monat ist im «Frutigländer» der Schluss-

punkt von Hans Rudolf Schneider er-

schienen, den ich mit gros ser Freude ge-

lesen habe. Wie er hoffe ich auf einen 

ersten menschlichen Fussabdruck auf 

unserem roten Nachbarplaneten. Tech-

nikgläubig und im Falcon-High wette ich 

auf erste interplanetare Reisende binnen 

Jahrhundertfrist. Sobald die technischen 

und finanziellen Mittel da sind, zieht die 

Neugierde den Menschen weiter – hin-

aus, das Vakuum um uns auszukund-

schaften. Mit so viel Witz und Selbstiro-

nie wie Elon Musk hat das bis anhin noch 

niemand getan.

VALERIE KOLLER

VALERIE.KOLLER@BLUEWIN.CH

Kollision: Eine Person 
noch immer im SpitalWahlkampf ohne «Kampf»

FRUTIGEN / KANDERSTEG 80 Kilometer 
in 10 Stunden: Am Samstag tourten SP 
und Grüne gemeinsam durch ein Gebiet, 
in dem ihre Wählergunst tendenziell ge-
ring ist. An Oberland-spezifischen The-
men mangelte es den Grossrats- und Re-
gierungsratskanidaten aber keineswegs.

BIANCA HÜSING

Was haben die Oberländer Grünen und 
Sozialdemokraten mit dem Wolf gemein-
sam? Sie sind lokalen SVP-Exponenten 
ein Dorn im Auge und sie wandern für 
ihre Ziele mitunter weit. Letzteres bewie-
sen SP und Grüne am Samstag, als sie mit 
einer bisher wohl beispiellosen Wahl-
kampftour durchs Berner Oberland 
zogen. Zwar legten sie dabei nicht ganz 
so eine grosse Strecke zurück wie der 
Wolf, der in jungen Jahren mehr als 1000 
Kilometer schafft. Mit ihren Stationen 
Frutigen, Kandersteg, Spiez und Zwei-
simmen deckten die Grossrats- und Re-
gierungsratsanwärterInnen aber immer-
hin fast 80 Kilometer ab – binnen eines 
Tages. Im Gegensatz zum Ruf des Wolfes 
zeigten sich die PolitikerInnen dabei 
nicht besonders bissig.

80 Arbeitsplätze mit 80 Litern Wasser
Anlass zu diesem ungewöhnlichen Ver-
gleich lieferten die Parteien indirekt 
selbst, indem sie den ehemaligen Jagdins-
pektor Peter Juesy im Tropenhaus refe-
rieren liessen. Auf der ersten Station der 
Wahlkampftour zog der Gast vor rund 40 
Interessierten und Sympathisanten Paral-
lelen zwischen «Kaviar, Luchs, Bär und 
Wolf.» In seinem Vortrag ging es ausser-
dem um die Koexistenz von Wildtieren 
und Menschen und darum, wie der eine 
den Lebensraum des anderen zerstört. 

Am Beispiel Tropenhaus veranschau-
lichte der Därliger SP-Grossratskandidat 
Peter Fiechter, wie man «mit 80 Litern 
Wasser 80 Arbeitsplätze» schafft und be-
reitete so die Geschichte des Gastgebers 
auf. In einer abschliessenden Gesprächs-
runde waren sich die teilnehmenden Re-
gierungs- und Grossratsanwärter (Evi Al-
lemann, Christine Häsler, Christoph 
Ammann, Christophe Gagnebin, Martin 
Boss, Urs Graf und Ursula Zybach) darin 
einig, dass der Kanton Bern in Sachen 
Energiepolitik durchaus eine Vorreiter-
rolle einnehmen könne. Mit dem gröss-
ten Windpark der Schweiz im Berner 
Jura und der starken Wasserkraft im Al-
penraum hätten die erneuerbaren Ener-
gien hier grosses Potenzial.

Mindestlohn und Belle Epoque
13 Kilometer weiter und 45 Minuten spä-
ter widmeten sich (fast) dieselben Prota-
gonisten im Kandersteger Hotel «Victo-
ria» einem anderen standortgerechten 
Kernthema: dem Tourismus. Dass der 
Hotelier und Gastro-Lobbyist Casimir 

Platzer sowie Kanderstegs Chef-Touristi-
kerin Doris Wandfluh zu Wort kommen 
würden, war denn auch naheliegend. In 
je fünf Minuten lieferten sie einen Abriss 
der aktuellen Situation im Schweizer und 
Kandersteger Fremdenverkehr. Obwohl 
beide nichts substanziell Neues zu be-
richten hatten, nutzten sie immerhin die 
Gunst der Stunde, sich für ihre Sache 
stark zu machen: Platzer hinterfragte die 
SP-Forderung nach kantonalen Mindest-
löhnen und Wandfluh wies auf finanzielle 
Herausforderungen des Belle-Epoque-
Vereins hin. Der pensionierte Bahnhof-
vorstand der BLS Kandersteg, Erwin 
Gurtner, referierte anschliessend über 
Entwicklungen im Regionalverkehr – eine 
der zentralen Voraussetzungen für tou-
ristischen Zulauf. 

Gegner: Klimawandel und Airbnb
Fremdenverkehr und Arbeitsplätze 
waren die zentralen Themen der Ge-
sprächsrunde in Kandersteg. So betonte 
der amtierende Regierungsrat und Volks-
wirtschaftsdirektor Christoph Ammann, 
dass sich die Digitalisierung und der 
damit einhergehende Verlust klassischer 
Arbeitsplätze wohl nicht aufhalten lies se. 
Durch gezielte Bildungspolitik und die 
Schaffung neuer Berufszweige (jemand 
müsse die Maschinen kontrollieren) 
berge die Entwicklung aber auch Chan-
cen. 

Allgemein attestierten die Anwesen-
den dem Berner Oberland – und auch der 

Region – einen guten Job, wenn es um 
den Tourismus geht. Schmunzelnd ver-
riet Ammann, dass er in den letzten 1,5 
Jahren wohl keine Gemeinde so oft be-
sucht habe wie Kandersteg. 

Gleichwohl stehe die Branche vor gros-
sen Herausforderungen: «Wenn die Pari-
ser Klimaziele erreicht werden, steigt die 
Schneefallgrenze auf 900 Meter», zitierte 
Ammann die Ausführungen des Berner 
Klimaforschers Thomas Stocker. Würden 
sie nicht erreicht, könnte die Grenze 
sogar auf 1400 Meter ansteigen. «In mei-
ner Kindheit konnte ich regelmässig auf 
dem Gurten Ski fahren», doppelte Gross-
ratskandidat Martin Boss nach. 

Als weiterer «Gegner» der Diskutan-
ten stellte sich die Buchungsplattform 
Airbnb heraus. Im wohl emotionalsten 
Teil des Anlasses sprachen sowohl Gast-
geber Casimir Platzer als auch Evi Alle-
mann und Urs Graf von Wettbewerbsver-
zerrung, da die privaten Vermieter nicht 
den gleichen strengen Richtlinien unter-
lägen wie Hoteliers oder Ferienwoh-
nungsbesitzer. Das gemeinsame Rezept 
der Anwesenden: Regulierung und die 
Schaffung «gleich langer Spiesse». On-
line-Plattformen generell zu verteufeln sei 
hingegen keine Lösung. 

Konfrontation mit dem politischen Gegner
Nach ihrem Ausflug ins Frutigland zog 
die Delegation in Richtung Spiez weiter, 
um sich dort mit Bildungspolitik zu be-
fassen. In Zweisimmen ging es abends 

schliesslich um die Gesundheitsvorsorge 
in Randregionen.

Obwohl die Organisatorinnen Anne-
marie Kempf Schluchter und Marianne 
Hayoz (beide SP) durchaus auch Reizthe-
men in die Agenda ihrer Wahlkampftour 
aufgenommen hatten, war von «Kampf» 
an diesem Samstag nur wenig zu spüren. 
Vielmehr blieb die gesellige Listenverbin-
dung aus Sozialdemokraten und Grünen 
weitgehend unter ihresgleichen – zumin-
dest im Frutigland, wo die Parteien oh-
nehin unter Nachwuchsschwierigkeiten 
und geringen Mitgliederzahlen leiden. 
Kanderstegs SP-Vorsteher Ruedi Schorer 
gab sich gleichwohl positiv: In Kander-
steg genies se seine Partei durchaus Rück-
halt, was sich auch in den Abstimmungs-
resultaten zeige.

Wer angesichts der familiären Wahl-
Auftaktveranstaltungen – sowohl von  
Grünen und SP als auch von der SVP – 
nun einen Kuschelkurs fürchtet, kann auf 
nächsten Dienstag hoffen. Da treffen 
unter anderem die Grossratskandidie-
renden Annemarie Kempf Schluchter (SP) 
und Nils Fiechter (SVP) aufeinander und 
diskutieren «am Küchentisch» des Pro 
Senectute Hauses Reichenbach – ob da 
der Wolf zum Vorschein kommt?

An der Tour durchs Berner Oberland nahm ledig-
lich ein Teil der Kandidierenden von SP und Grü-
nen teil. Wer ausserdem zu den Grossrats- und 
Regierungsratswahlen antritt, erfahren Sie in un-
serer Web-Link-Übersicht unter www.frutiglaen-
der.ch.

Ein volles Programm hatten am Samstag (v.l.) Martin Boss (Grossratskandidat Grüne), Christine Häsler (Regierungsratskandidatin Grüne), Evi Allemann 
(Regierungsratskandidatin SP), Christoph Ammann (amtierender Regierungsrat und Regierungsratskandidat SP), Christophe Gagnebin (Regierungsrats-
kandidat SP) und Urs Graf (Grossratskandidat SP). In Kandersteg diskutierten sie über die Herausforderungen des Tourismus. BILD BIANCA HÜSING


