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Noah Fend

Worum geht es überhaupt?
Eine äusserst knappe Mehrheit
Moutiers sprach sich im Juni
2017 für einenWechsel vomKan-
ton Bern in den Kanton Jura aus.
Die Abstimmungwurde von der
zuständigen Regierungsstatthal-
terin wegen «gewichtiger Män-
gel» für ungültig erklärt. Be-
schwerden betrafen unter ande-
rem unzulässige Eingriffe des
projurassischen Stadtpräsiden-
ten in den Abstimmungskampf
und Abstimmungstourismus.
Gegen dieses Urteil gingen wie-
derum mehrere Beschwerden
von Projurassiern ein. Damit be-
schäftigte sich nun das Verwal-
tungsgericht.

Wiesowurde abgestimmt?
2013wurde überdie Erweiterung
des Kantons Jura um den Berner
Jura abgestimmt. Alle Gemein-
den im Berner Jura lehnten dies
ab – bis auf Moutier, das lieber
zum Kanton Jura gewechselt
wäre. So kam es zurAbstimmung
über Moutiers Kantonszugehö-
rigkeit im Juni 2017.

Warum ist die Angelegenheit
emotional so aufgeladen?
Das hat vor allem mit der jahr-
zehntelangen Geschichte der Ju-
ra-Frage zu tun, indersichdie Se-
paratisten vom Kanton Bern im-
mer wieder ungerecht behandelt
fühlten.DieAnnullierung derAb-
stimmung brachte dieses Gefühl
zurück.DerKantonswechsel ist für
die Separatisten zudem eine Fra-
gederemotionalenZugehörigkeit.

Wo liegen die Ursprünge?
Die Jura-Frage ist letztlich ein
Unabhängigkeitskonflikt. Die
Siegermächte über Napoleon
stellten den Jura 1815 unter ber-
nische Herrschaft. Von ihr fühl-
te sich die katholische und fran-
zösische Minderheit im Jura
unterdrückt. Das führte zu Un-
ruhen und zur Gründung sepa-
ratistischer Gruppierungen, die
eine Abspaltung des Juras von
Bern und die Gründung eines
eigenen Kantons forderten – teils
auch mit Gewalt.

Wer sind die Separatisten?
Seit 1947 gibt es im Jura separa-
tistische Bewegungen.DerMou-

vement Autonomiste Jurassien
(MAJ) setzt sich noch heute da-
für ein, dass der Berner Jura der-
einst zum Kanton Jura gehört,
genauso die militante Jugend-
organisation Groupe Bélier.
Wichtige projurassische Kräfte
in Moutier sind etwa der amtie-
rende BürgermeisterMarcelWi-
nistörfer (CVP) und Pierre-And-
ré Comte, MAJ-Generalsekretär
und SP-Politiker.

Warum stellen sich Proberner
gegen den Kantonswechsel?
Viele Berntreue befürchten bei
einem Kantonswechsel politi-
scheVerunsicherung,wirtschaft-
liche Nachteile, das Wegfallen
des Spitals in Moutier, weniger
Ausbildungsplätze und auch
einen Schaden an der Zweispra-
chigkeit des Kantons.

Wie akut ist der Konflikt heute?
Seit der Annullierung der Ab-
stimmung hat sich der Konflikt
wieder zugespitzt. Ende Juni
mussten Berner Regierungsräte
der jurassischen Jubiläumsfeier
fernbleiben – aus Sicherheits-
gründen. Zuvor soll es Drohun-
gen an den bernischen Regie-
rungsrat Pierre Alain Schnegg
(SVP) gegeben haben.

Welche Rolle spielt der Kanton
Bern?
Nicht immer behandelte der
Kanton Bern seine französisch-
sprachigeMinderheiten gerecht.
1974 verweigerte der bernische
Regierungsrat seinem SP-Mit-
glied Georges Möckli das Bau-
und Eisenbahndepartement –
weil er französischsprachigwar.
Auch finanzierte die bernische
Regierung in den 1970er-Jahren
imGeheimen die berntreuenAk-
tivisten. In jüngster Vergangen-
heit ist der Kanton Bern jedoch
bemüht um seine französisch-
sprachige Minderheit. Der Re-
gierungsrat hat eine Jura-Dele-
gation.

Welche Rolle spielt der Bund?
DerBund nimmt in der Jura-Fra-
ge eine Vermittlerrolle ein. 1994
gründete der Bund die Interju-
rassischeVersammlung (IJV), die
die Jura-Frage regeln soll. Die
Kantone Bern und Jura unter-
zeichnen eineVereinbarung zum
Dialog. Die IJV wurde 2017 auf-
gelöst, heute gibt es noch dieTri-
partite Jurakonferenz, bestehend
aus den Jura-Delegationen der
Kantone Bern und Jura.

Warum ist das Urteil wichtig?

Einerseits bestimmt das Urteil
das nächste Kapitel in der Jura-
Frage. Ausserdem ist der anste-
hende Gerichtsentscheid über
die Rechtmässigkeit derAbstim-
mung auch aus demokratiepoli-
tischer Sicht von Bedeutung. In
der Schweiz gibt es bisher kaum
Fälle, in denen Abstimmungen
im Nachhinein für ungültig er-
klärt worden waren.

Was entscheidet das Gericht?
Das Berner Verwaltungsgericht
entscheidet erneut über die
Rechtmässigkeit der Abstim-
mung über den Kantonswechsel
Moutiers. Wie dieser Entscheid
ausfallen wird, weiss niemand.
Eine Prognose ist im Voraus
nicht möglich.

Kommt es zu einerWieder
holung derAbstimmung?
Egal,wie dasVerwaltungsgericht
entscheidet, das Urteil wird von
der einen oder anderen Seite ans
Bundesgericht weitergezogen.
Eine Wiederholung der Abstim-
mung über den Kantonswechsel
Moutiers kommt nurdann infra-
ge, wenn die letzte Instanz die
Entscheidung der Regierungs-
statthalterin bestätigt und die
Abstimmung fürungültig erklärt.

Moutier erwartet Gerichtsurteil
Jura-Frage War die Abstimmung über den Kantonswechsel Moutiers rechtens?
Morgen entscheidet das Verwaltungsgericht. Was man vorgängig wissenmuss.

Nach der Annullierung der Protest: Projurassier an einer Demonstration im November. Foto: Adrian Moser

66-jähriger E-Bike-
Fahrer stirbt nach Unfall
Sonceboz-Sombeval Nach einem
Unfall im Berner Jura ist ein
66-jährigerE-Bike-Fahrer imSpi-
tal seinen Verletzungen erlegen.
Die Polizei geht dem genauen
Unfallhergang nach,wie sie ges-
tern mitteilte. Der Mann war am
Montagmittag unterwegs vom
Pierre-Pertuis-Pass nach Sonce-
boz-Sombeval. In einer Kurve
stürzte er und verletzte sich
schwer. Ein Helikopter flog den
Mann ins Spital, wo er am Mon-
tagabend verstarb. Laut Polizei
handelt es sich umeinen Schwei-
zer aus dem Kanton Bern. (sda)

Ganzjähriges Café
in der Elfenau gefordert
Stadt Bern In der Berner Parkan-
lage Elfenau stehen grössere Sa-

nierungen an.Die Stadtbehörden
nutzten diese Gelegenheit, um
dieWünsche derBevölkerung für
die künftige Nutzung zu erfra-
gen. Klar wurde: Die Befragten
wünschen sich ein ganzjährig
betriebenes Parkcafé. Die Um-
fragewurde in den Sommermo-
naten direkt im Park sowie on-
line durchgeführt. Insgesamt 420
Personen beteiligten sich, zwei
Drittel davon Stadtbernerinnen
und Stadtberner. (sda)

Gletschersee ist
vollständig ausgelaufen
Lenk Das neue Entwässerungs-
system auf dem Lenker Glet-
schersee hat sich bewährt. Der
Faverges-See ist mittlerweile
vollständig ausgelaufen, ohne
dass es zu Schäden gekommen
wäre. Das teilte die Gemeinde
Lenk im Simmental gesternmit.

In früheren Jahrenwar der Glet-
schersee auf der PlaineMorte re-
gelmässig übergeschwappt, und
es kam zu Hochwasser. In die-
semFrühsommerwurde ein Ent-
lastungskanal gebaut, der den
Abfluss des Wassers berechen-
barer machen soll. (sda)

Bube von Auto erfasst
und verletzt
Lengnau Bei einem Unfall in
Lengnau ist amMontagabend ein
Kind verletzt worden. Die Rega
flog denverletztenBuben ins Spi-
tal, wie die Kantonspolizei Bern
gesternmitteilte.Nach ihrenAn-
gaben fuhr der Knabe vor 17.30
Uhr mit demVelo vom Fussball-
platz in Richtung Industriestras-
se, wo er vom Auto erfasst wur-
de.Wie es genau zumUnfall kam,
ist unklar. Die Polizei erliess
einen Zeugenaufruf. (sda)

LigerzerBrüder
gewinnenWinzer-Award
Kanton Bern Gabriel und Silvan
Andrey aus Ligerz sind die Ber-
ner Winzer des Jahres 2019. Re-
gierungspräsident Christoph
Ammann (SP) zeichnete sie ges-
tern als Gewinner des diesjähri-
gen Wettbewerbs aus. Gabriel
und Silvan Andrey holten sich
denTitel dank einemPinot blanc
2017, einem Schafiser Les Plan-
ches 2018 (Chasselas) und dem
Ligerzer Kirchwein 2018 (eben-
falls Chasselas). Erfreut zeigte
sich Regierungspräsident Am-
mann über den Einsatz derWin-
zer zugunsten des ökologischen
Weinanbaus. 2018 wurde schon
auf über 60 Prozent der Berner
Rebbaufläche auf denEinsatzvon
Herbiziden verzichtet. Auf über
35 Prozent der Fläche wird nach
Bio-Standards produziert. (sda)

Nachrichten
ANZEIGE

Das St. Galler Kantonsparlament
soll demnächst entscheiden, ob
es den SpitälernWattwil undWil
mit einem Darlehen aus der Not
helfen will. Ohne finanzielle
Unterstützung würden die bei-
den Spitäler zahlungsunfähig
und ihrBetriebwäre akut gefähr-
det, teilte der St. Galler Regie-
rungsrat kürzlich mit.

Mit solch akuten Problemen
ist das bernische Kantonsparla-
ment zwar nicht konfrontiert.
Die Situation der öffentlichen
bernischen Spitäler betrachte
man aber trotzdem «mit Besorg-
nis», teilte die Geschäftsprü-
fungskommission (GPK) des
Grossen Rats gestern mit.
Gleichzeitig informierte sie über
eine Motion, die sie vergangene
Woche eingereicht hat: Sie will
damit vom Regierungsrat ver-
langen, dass er die Risiken auf-
zeigt und darlegt, mit welchen
Massnahmen sieminimiertwer-
den könnten. In dieserAuslege-
ordnung soll die Regierung auch
die Spitalsituation in den um-
liegenden Kantonen berücksich-
tigen.

«Verdrängungskampf»
Im Kanton Bern, aber auch in an-
deren Kantonen, kommen viele
Spitäler nicht auf jene Gewinn-
margen, welche die Branche als
nötig bezeichnet, damit der Be-
trieb nachhaltig aufgestellt ist
(der «Bund» berichtete). «Gleich-
zeitig stellen wir fest, dass Spi-
täler teils hohe Summen in Um-
und Ausbauten stecken», sagt
Peter Siegenthaler, GPK-Präsi-
dent und SP-Grossrat. Die GPK
bezeichnet diese Strategie als
«riskant», weil es gemäss Aus-
sagen von Experten schon heu-
te zu viele Spitäler gebe. «Es
scheint einVerdrängungskampf
im Gang zu sein, der den Kanton
Bern viel Geld kosten könnte»,
so Siegenthaler.

Laut der GPK besteht das Ri-
siko von Fehlinvestitionen, weil
eine gesamtstaatliche Betrach-
tungsweise und Steuerung feh-
le. Zwar habe der Kanton Bern
seine Spitäler in Aktiengesell-
schaften ausgelagert. Doch als
Allein- oder Mehrheitsaktionär
dürfe er sich nicht aus der Ver-
antwortung nehmen. «Wir kön-
nen die Planung nicht einfach
den einzelnen Spitälern überlas-
sen», so Siegenthaler, zumal es

auch darum gehe, Steuergelder
wirtschaftlich einzusetzen. Die
von derGPK geforderteAuslege-
ordnung solle eine Grundlage
sein, damit der Kanton rechtzei-
tigWeichen stellen könne.

Pläne für Biel
In der kommenden Sessionwird
sich das bernische Kantonspar-
lament zudem vertieft mit dem
SpitalzentrumBiel befassen.Die-
ses plant einen Neubau undwill
dafür den bisherigen Standort
mitten in einem Wohnquartier
aufgeben.Die kantonale Gesund-
heitsdirektion unterstützt diesen

Plan. Auch in der für diese Ses-
sion traktandierten Motion von
BDP-Vertreternwird ein Neubau
als richtiger Entscheid bezeich-
net. Die Motion geht aber noch
weiter. Sie fordert, dass das Hô-
pital du Jura bernois sowie das
Spital Aarberg ins Spitalzentrum
Biel integriertwerden. Sie sollen
für die Grundversorgung zustän-
dig sein und ein bis zwei Fach-
gebiete erhalten, die als Leucht-
türme dienen.DieMotionäre be-
gründen ihre Forderung damit,
dass die Blaulichtorganisationen
aus dem Raum Aarberg bereits
in Biel angeschlossen seien und
der Standort Aarberg bei der
Insel-Gruppe mittelfristig ge-
fährdet sei.

Diese Integrationspläne ge-
hen dem Regierungsrat zu weit.
Im Berner Jura sei eine vom Spi-
talzentrum Biel unabhängige
Versorgung derzeit die bessere
Lösung.Auch bestehe keineNot-
wendigkeit, das Spital Aarberg
aus der Insel-Gruppe herauszu-
lösen.

Brigitte Walser

Sorge über «riskante»
Strategie der Spitäler
Geldnot Der Regierungsrat soll die Folgen
der heutigen Spitalfinanzierung aufzeigen.

«Es scheint ein Ver-
drängungskampf
imGang zu sein,
der den Kanton
Bern viel Geld
kosten könnte.»

Peter Siegenthaler (SP)
Präsident der Geschäftsprüfungs-
kommission des Grossen Rates
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