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ten. Das Ja zum Kredit sei ledig-
lich das kleinere Übel. Mit einer
Motion wollen deshalb die Frak-
tionen von SVP, FDP und EDU
das Denkmalpflegegesetz ab-
schwächen. Heute sieht dieses
bei archäologischen Funden im
Rahmen eines Bau- oder Abbau-
projektes nur zwei Möglichkei-
ten vor: das Vorhaben zu ver-
senken und die Funde im Boden
zu belassen oder eine Rettungs-
grabung vorzunehmen. «Es fehlt
eine Realisierung des Projekts
mit einem Verzicht auf jegliche
archäologische Massnahme»,
sagte Schmidhauser gestern am
Rande der Session. Deshalb wol-
len die Motionäre eine Güter-
abwägung zwischen Archäologie
und öffentlichen oder privaten
Interessen im Gesetz verankern.
Sprich: Trotz archäologischen
Funden soll ein Projekt künftig
bewilligungsfähig sein, auch
wenn keine Rettungsgrabung
vorgenommen wird.

Marius Aschwanden

nicht direkt in der Region abge-
baut, sondern aus der Nachbar-
schaft zugeliefert wird», sagte er.
Letztlich sei es für den Schutz der
archäologischen Gräber das Bes-
te, wenn sie im Boden belassen
würden. Derselben Meinung ist
ein Teil der SP. Wobei die Finan-
zen für die Genossen keine Rolle
spielten, wie Nicola von Greyerz
(Bern) sagte.

Die übrigen Fraktionen ge-
wichteten die Bedeutung des
neuen Kiesabbaugebietes für die
wirtschaftliche Entwicklung der
Region höher als finanzielle oder
archäologische Aspekte. Sie kün-
digten an, den Kredit zu geneh-
migen. «Nicht zuletzt werden
dank dem Vorhaben Arbeitsplät-
ze erhalten», sagte etwa Käthi
Wälchli (SVP, Obersteckholz).

Schutz soll gelockert werden
Trotzdem störten sich auch Wäl-
chli und FDP-Fraktionsspre-
cherin Corinne Schmidhauser
(Interlaken) an den hohen Kos-

Firma Hurni in den nächsten
Jahrzehnten im Wald bei Kall-
nach Kies abbauen will. Genau
dort befindet sich aber ein
archäologisches Schutzgebiet.
Damit der Kiesabbau vom Kan-
ton bewilligt wird, muss der
Archäologische Dienst eine Ret-
tungsgrabung durchführen. Von
den Gesamtkosten von 15 Millio-
nen Franken für die Jahre 2017
bis 2028 übernimmt der Bund
voraussichtlich ein Viertel. Den
Rest teilen sich der Kanton und
die Burgergemeinde als Grund-
eigentümerin. Für ersteren resul-
tieren so Kosten von 5,7 Millio-
nen Franken.

Finanzen versus Entwicklung
Der GLP und der Kommissions-
minderheit ist das noch immer zu
viel. Grossrat Thomas Brönni-
mann (GLP, Mittelhäusern) sag-
te, dass die Finanzen für die Par-
tei eines der wichtigsten Argu-
mente für ein Nein seien. «Es ist
zudem vertretbar, wenn der Kies

Maximal 15 Millionen Franken
dürfen die Rettungsgrabungen
für die keltischen Gräber im
Challnechwald kosten, sofern der
Grosse Rat heute Ja dazu sagt. Be-
reits gestern hat der vom Regie-
rungsrat beantragte Kredit im
Kantonsparlament zu Diskussio-
nen geführt. Fertig beraten wur-
de er noch nicht. Trotzdem ist ab-
sehbar, dass die Ratsmehrheit
dem Antrag der vorberatenden
Kommission folgt und den Kredit
annehmen wird. Von den Partei-
en wehren sich einzig die GLP,
Teile der SP und einzelne SVP-
Vertreter gegen das Vorhaben.

Die Rettungsgrabungen wer-
den überhaupt erst nötig, weil die

Bürgerliche wollen 
die Archäologie schwächen
GROSSER RAT Eine Rettungs-
grabung für 15 Millionen 
Franken wegen eines Kies-
abbauprojekts bei Kallnach 
sorgte im Kantonsparlament 
für Diskussionen. Bürgerliche 
wollen nun den archäolo-
gischen Schutz schwächen.

Archäologische Rettungsgrabungen sollen künftig kein Killerkriterium mehr für ein Bau- oder ein Abbauprojekt sein. Fotolia

SVP blieb chancenlos
GROSSER RAT   Obschon drei
von vier Punkten der Motion der
SVP-Grossräte Samuel Krähen-
bühl (Unterlangenegg) und Lars
Guggisberg (Kirchlindach) zu-
rückgezogen wurden, entwickel-
te sich gestern im Grossen Rat
eine Debatte über die Aufwer-
tung des kantonalen Verwal-
tungsvermögens. Die beiden
Politiker wollten die Aufwertung
stoppen. Sie befürchteten, dass
die Schuldenbremse zum Teil
ausgehebelt und die Kantonskas-

se durch jahrelange Abschrei-
bungen belastet werde. Von der
Maximalforderung kamen sie
aber ab. Streitpunkt war letztlich
nur noch die Dauer der künftigen
Abschreibungen. Die Motionäre
verlangten, dass diese über 50
Jahre vorgenommen würden.
Damit stand die SVP auf verlore-
nem Posten. Alle anderen Par-
teien lehnten diesen letzten ver-
bleibenden Punkt der Motion ab
und wollten, dass die Zeitspanne
nur 15 Jahre beträgt. mab

Es ist nicht das erste Mal, dass
Grossrat Philippe Müller (FDP,
Bern) für Angriffe auf Beamte
eine Gefängnisstrafe fordert: Der
Grosse Rat berät voraussichtlich
morgen seine vierte Motion mit
diesem Ziel. Im aktuellen Vor-
stoss beantragt Müller für den
Tatbestand Gewalt und Drohung
gegen Beamte eine Geld- und
eine Gefängnisstrafe. Bis jetzt
sprechen die Richter entweder
eine Busse oder eine Haftstrafe
aus – jedoch nicht beides. Täter
würden so meist eine Geldstrafe
erhalten, sagt Müller. Das schre-
cke nicht genug ab.

Unbedingte Haftstrafe
Müllers Begründung für eine här-
tere Strafe bleibt immer dieselbe:
Verbale und körperliche Gewalt
gegen Beamte hätten in den letz-
ten Jahren zugenommen. Seien
es zu Beginn der 1980er-Jahre
noch rund 300 Fälle pro Jahr ge-
wesen, seien es heute über 2000.

Mit einer ersten Motion im Ju-
ni 2013 forderte der Grossrat des-
halb, dass der Tatbestand zwin-
gend mit einer unbedingten Haft-
strafe von 30 Tagen geahndet
werden müsse. Das Strafmass für
Gewalt und Drohung gegen
Beamte ist im Strafgesetzbuch
(StGB) geregelt und liegt damit

im Aufgabenbereich des Bundes.
Der Kanton kann einzig mit einer
Standesinitiative eine Änderung
des Bundesrechts erwirken. Mül-
ler zog seine Motion deshalb zu-
rück und forderte neu eine ent-
sprechende Standesinitiative.

Im Grossen Rat argumentierte
Müller, dass nur eine unbedingte
Haftstrafe genug abschrecke. Für
eine Mehrheit der Grossräte ging
das jedoch zu weit, weil es unver-
hältnismässig sei und rechtliche
Grundsätze ausheble. Wenig spä-
ter forderte Müller, dass zumin-
dest schwere Körperverletzung
gegen Beamte eine unbedingte
Haftstrafe nach sich ziehe. Die-
sen Vorstoss zog er  zurück.

Alte Forderung neu verpackt
Auch nach drei erfolglosen Mo-
tionen beharrt Müller auf einer
Gefängnisstrafe für Angriffe auf
Beamte. Mit dem vierten Vor-
stoss krebst er jedoch etwas zu-
rück: Müller verzichtet auf die
Forderung nach einer unbeding-
ten Haftstrafe. Mittels einer
Standesinitiative soll die Formu-
lierung im StGB «Freiheitsstrafe
oder Geldstrafe» in «Freiheits-
strafe und Geldstrafe» geändert
werden. Damit könnten Täter bei
einem ersten Vergehen noch mit
einer bedingten Strafe davon-
kommen, sagt Müller. Spätestens
nach der zweiten Straftat jedoch
würden sie zwingend eine Haft-
strafe absitzen müssen.

Der Regierungsrat empfiehlt
die Motion abzulehnen. Das letz-
te Wort hat morgen der Grosse
Rat. Stephanie Jungo

Müller versuchts 
zum vierten Mal
GROSSER RAT Wer Beamte 
bedroht oder gar tätlich an-
greift, soll ins Gefängnis: Dafür 
kämpft Grossrat Philippe Mül-
ler (FDP). Diese Woche berät 
der Grosse Rat Müllers vierte 
Motion zu dieser Forderung.
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