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«Dem Gericht überlassen»
Thuner Stadtrat nimmt Petition zum Fall Anliker zur Kenntnis – will aber nicht handeln

Die Entlassung des 34 Jahre
bei der Stadt Thun tätigen
Heinz Anliker war gestern
Thema im Parlament: Eine
Petition wurde zur Behandlung
an den Gemeinderat weiter-
geleitet – inhaltlich diskutierte
man jedoch nicht.

A D R I A N  S U L C

Einige von Heinz Anlikers Sympa-
thisanten besuchten gestern wohl
zum ersten Mal den Stadtrat: So
hoben mehrere von ihnen bei der
ersten Abstimmung der Parlamen-
tarier ebenfalls ihre Hände. Insge-
samt drei Dutzend Leute nahmen
in den Publikumsreihen Platz, um
Anliker «symbolisch zu unterstüt-
zen», wie dieser selber erklärte.

Während 34 Jahren arbeitete
Anliker bei der Fremdenpolizei
und auf dem Einwohneramt der
Thuner Stadtverwaltung. Zudem
war er SP-Stadtrat. Vor zwei Jahren
wurde er jedoch vom damaligen
SP-Gemeinderat Heinz Leuenber-
ger entlassen – unter anderem we-
gen angeblicher Kompetenzüber-
schreitungen. Anliker ging deswe-
gen vor Gericht, wo es demnächst
zu einer Aussöhnungsverhand-
lung kommt. Ausserdem wurde im
Dezember 2005 eine Petition für
Anliker eingereicht – unterschrie-
ben von 700 Personen. Der Ge-
meinderat hatte diese zunächst
selber beantwortet. Darauf veran-
lassten Anlikers Unterstützer, dass
auch der Stadtrat als Adressat der
Petition diese behandelte.

«Zwischen der Darstellung der
Stadtverwaltung und der Sicht von
Herrn Anliker klafft eine grosse
Lücke», stellte Konrad Hädener
(cvp) zu Beginn der Diskussion
fest. Hädener sprach im Namen
der stadträtlichen Sachkommis-
sion Präsidiales und Finanzen, die
das Geschäft vorbereitete. Die
Kommission habe untersucht, ob
Angestellte der Stadt aus irgend-
welchen Gründen diskriminiert
würden, um gegebenenfalls Mass-
nahmen zu ergreifen – doch dies
sei nicht der Fall gewesen. «Man
sollte den Fall dem Gericht über-
lassen – es steht der Politik nicht zu,
Druck auf die Justiz auszuüben»,
sagte Hädener. Im Weiteren könne

die in der Petition verlangte Wert-
schätzung für Heinz Anliker nicht
eingefordert werden, «sie entsteht
durch das, was man tut».

Stadträte wurden «bearbeitet»

Ausserdem kritisierte Hädener –
wie auch einige der nachfolgenden
Redner – die Art und Weise, in der
die Stadtratsmitglieder von den
Petitionären «informiert, um nicht
zu sagen bearbeitet» worden sind.

Die Sprecher der Parteien waren
sich einig: «Wir sind nur im Sinne
der Aufsichtsfunktion zuständig»,
sagte SP-Fraktionspräsident Rolf
Marti, «denn wer in solchen Fällen
urteilen muss, der muss auch ver-
urteilen, und das wollen wir nicht.»

Renate Begré (gfl) sagte, Fehler sei-
en möglicherweise «hüben und
drüben» passiert. Begré brachte
auch die Frage ein, ob Thun als mit-
telgrosse Stadt eine Ombudsstelle
brauche. SVP-Stadtrat Urs Hüttin-
ger meinte, das Parlament wisse zu
wenig über diese «verfahrene Si-
tuation», um zu urteilen.

Eveline Fahrni (sp), der Anliker
«persönlich einmal sehr geholfen
habe», kritisierte schliesslich aber
noch, es sei «untragbar», wie man
mit Anliker umgegangen sei. Ohne
Gegenstimme wurde die Petition
dann zur Kenntnis genommen
und «zur weiteren Behandlung» an
den Gemeinderat weitergeleitet.

Bei Nichteinigung klagt Anliker

Heinz Anliker sagte dem «Bund»
nach der Diskussion im Parlament,
die Unterstützung durch den Rat
empfinde er als «mässig gross». Die
von der GFL-Sprecherin erwähnte
Schaffung einer Ombudsstelle
würde Anliker unterstützen, denn
seine Entlassung auf der Stadtver-
waltung sei kein Einzelfall. Gemäss
Gesetz habe der Arbeitgeber den
Arbeitnehmer zu schützen – und
das sei in seinem Fall nicht gesche-
hen. Man habe ihn in einer medizi-
nisch schwierigen Situation «abge-
schossen».

Der Einigungsvorschlag der
Stadt Thun sei «jenseits», sagte
Heinz Anliker zum laufenden
Aussöhnungsverfahren. Anlikers
Anwalt Martin Eisener sagt, er hof-
fe, dass man sich mit der Stadt
doch noch einigen könne – an-
dernfalls würde gegen die Stadt
Thun Klage erhoben.

Der Gemeinderat soll die Umzo-
nung für das Stadion Thun Süd
nicht in Kraft setzen. Das verlangt
die Grüne Freie Liste in einem
Postulat, das gestern vom Stadt-
rat für dringlich erklärt wurde.

Die Umzonung wurde 2005
vom Stadtrat für das ursprüngli-
che Stadionprojekt vorgenom-
men, kommt jetzt aber auch dem
neuen, nicht von der öffentli-
chen Hand getragenen Stadion
zugute («Bund» vom Mittwoch).
Der Gemeinderat hat gemäss der
GFL vor zwei Jahren jedoch zuge-
sichert, er werde «die Umzonung
nicht in Kraft setzen, falls die Kre-
dite in der Volksabstimmung ab-
gelehnt werden». Die Stimmbür-

ger sprachen sich am 12. Februar
2006 schliesslich gegen die Vorla-
ge aus. Deshalb, sagte GFL-Frak-
tionschef Thomas Hiltpold, müs-
se das Geschäft noch einmal
zurück ins Parlament – auch
wenn sich der Stadionbau dabei
verzögere. Es gehe ihm nicht
etwa darum, das neue Projekt zu
verhindern, denn dieses sei «we-
sentlich besser» als das alte.

Die zuständige Gemeinderä-
tin Ursula Haller (svp) sagte dem
«Bund» gestern, man könne die
Sache mit der Inkraftsetzung der
Umzonung auch anders inter-
pretieren als die GFL – so laufe
man nun Gefahr, das neue Sta-
dionprojekt zu «zerreden». (sul)

Verzögert sich Stadion?

Prozess um mehrfache
Vergewaltigung

BIEL Drei Brüder aus Serbien weh-
ren sich vor dem Berner Oberge-
richt gegen den Vorwurf, ein 15-
jähriges Mädchen in einer Woh-
nung in Biel vier Tage lang verge-
waltigt zu haben. 

Die drei Männer haben gegen
die Schuldsprüche des Kreisge-
richts Biel-Nidau appelliert. Dieses
hatte sie wegen Freiheitsberau-
bung, Entführung, Vergewaltigung
und sexuellen Handlungen mit ei-
nem Kind mit Zuchthausstrafen
von sechs, fünf und viereinhalb
Jahren bestraft. Ausserdem müs-
sen sie dem Opfer eine Genugtu-
ungssumme von 40 000 Franken
zahlen. Die drei Männer bestreiten
die Vorwürfe und verlangen vor
dem Obergericht Freisprüche.

Die Bieler Richter hatten für er-
wiesen gehalten, dass das Mäd-
chen von fünf Männern – einer da-
von minderjährig, einer bisher
nicht identifiziert – im Sommer
2003 in Laufen entführt worden
war. In einer Wohnung in Biel hät-
ten die Täter das Mädchen später
20- bis 30-mal vergewaltigt, bis die-
sem nach vier Tagen die Flucht ge-
lungen sei. 

Die Kritik der Verteidiger

Die Verteidiger der jungen Män-
ner versuchten gestern in ihren
Plädoyers vor dem Obergericht er-
neut, die Glaubwürdigkeit des
Mädchens in Zweifel zu ziehen.
Die Aussagen des angeblichen Op-
fers seien «voll himmelschreiender
Ungereimtheiten», erklärte ein
Verteidiger.

Eine «selten gesehene Anzahl
von Widersprüchen» und einen
überaus «sorglosen Umgang mit
der Wahrheit» konstatierte ein an-

derer. Die vielen Lügensignale und
Fragezeichen würden nichts ande-
res als einen Freispruch der Män-
ner zulassen. So sei namentlich
völlig ausgeschlossen, dass das an-
gebliche Opfer vier Tage lang nicht
bemerkt haben wolle, dass es im
Bad der Wohnung in Biel ein gros-
ses Fenster gehabt habe. Dies spre-
che doch eher dafür, dass der Auf-
enthalt in der Wohnung mit den
Männern nur eine Nacht gedauert
habe und freiwillig erfolgt sei, sagte
der Verteidiger.

Zu mildes Strafmass?

Die genannten Ungereimthei-
ten lösten sich bei näherem Hinse-
hen auf, entgegnete die Anwältin
des Opfers. Die Vorinstanz aber, so
betonte sie, habe den Fall umfas-
send und in sich schlüssig beur-
teilt.

Die gesetzliche Vertreterin der
jungen Frau kritisierte vielmehr
die «eher zu milde Strafzumes-
sung» des Kreisgerichts Biel-
Nidau. Ihre Mandantin habe im Al-
tere von 15 Jahren sexuelle Gewalt
der übelsten Art über sich ergehen
lassen müssen. Sie werde nie mehr
in der Lage sein, ein eigenständiges
Leben zu führen.

Die Verteidiger der Männer ver-
wiesen dagegen auf die «massiven
psychischen Probleme», welche
die junge Frau schon vor den Ereig-
nissen im Sommer 2003 gehabt
habe. Sie sei von der Familie grob
vernachlässigt worden und bezüg-
lich Männerbekanntschaften sei
sie kein unbeschriebenes Blatt ge-
wesen.

Das Berner Obergericht wird
sein Urteil heute Nachmittag be-
kannt geben. (sda)

Elektrovelos für 
den Gemeinderat
Städtische Mobilität stösst ins Emmental vor

Start für das vom Bund unter-
stützte Mobilitätsprojekt
«Emmental bewegt»: Es soll
der Region saubere Luft und
Wettbewerbsvorteile bringen.

A N D R E A S  L Ü T H I

Trubschachen führt das Dienstve-
lo wieder ein. Am kommenden Wo-
chenende nimmt der Gemeinde-
rat zehn Gefährte in Empfang. Im
Unterschied zu den Dienstvelos
vor 50 oder 100 Jahren sind die Rä-
der mit einem Elektromotor aus-
gestattet, der das Treten erleich-
tert. Die so genannten Flyer kön-
nen von der ganzen Gemeindever-
waltung benutzt werden.

Die «Schachen-Flyer» sind Teil
des Mobilitätsprojekts «Emmental
bewegt», das gestern vorgestellt
wurde. Es hat zum Ziel, den moto-
risierten Individualverkehr bis ins
Jahr 2020 um 10 bis 20 Prozent zu
reduzieren und so auch Schad-
stoffausstoss und Lärm zu vermin-
dern. Zudem soll das Projekt wirt-
schaftliche Impulse und 100 neue
Arbeitsplätze bringen. 

Neue Emmentaler Spezialität

Das schweizweit einzigartige
Projekt bringe der Region Wettbe-
werbsvorteile, sagte Projektleiter
Martin Wälti vom Büro für Mobi-
lität Bern. Und Alfred Gerber, Ge-
schäftsführer Region Oberes Em-
mental, sagte: Das Emmental be-
komme nebst dem Käse eine neue
Spezialität. Das Projekt bringe
Handlungsweisen aufs Land, «wie
sie bereits in der Stadt praktiziert
werden», so Gerber. Das Potenzial
sei da. Drei Viertel der 65 000 Ein-
wohner zwischen Kirchberg und
Langnau wohnten in Fuss- oder
Velodistanz zu einem Bahnhof.

Im Raum Langnau-Trubscha-
chen soll in den nächsten zwei Jah-
ren das erste Massnahmenpaket
umgesetzt werden. Nebst der För-
derung von Flyer-Velos werden
Car-Sharing-Standorte ausgebaut,
Kurse für sparsames Autofahren,
die Bedienung von Ticketautoma-
ten oder Velofahren durchgeführt.
In Langnau entstehen Velo-Haus-
lieferdienst und Velobörse.

Die Summe macht die Qualität

«Wir bieten die Sachen nicht
selber an», sagt Projektleiter Wälti.
Dafür spanne man mit Partnern
wie Gemeinden, Firmen oder Or-
ganisationen (TCS, Pro Velo) zu-
sammen. Die Projektleitung ver-
netze die Partner und habe für die
Region eine genaue Marktab-
klärung vorgenommen. Erst die
Summe der Angebote böte eine
valable Alternative zum eigenen
Auto. Man müsse bei Regen den
Ortsbus nehmen, den Sonntags-
ausflug mit dem Flyer machen, für
den Möbeleinkauf das Mobility-
Auto nehmen und sich die schwe-
ren Einkäufe vom Hauslieferdienst
heimbringen lassen können.

Das erste Paket diene der Ver-
trauensbildung, sagte Wälti. Das
zweite werde «frecher» und ziele
direkt auf die CO2-Reduktion. Ein
weiteres Projekt sei im Raum Burg-
dorf in Vorbereitung. Der Bund hat
«Emmental bewegt» zum Regio-
Plus-Projekt erklärt und 350 000
Franken für den Aufbau gespro-
chen. Weitere Finanzmittel akqui-
riert die Projektorgansation von
Kanton, Gemeinden, Unterneh-
men oder lokalen Akteuren.

Das Projekt ist Teil des Emmen-
taler Verkehrskompromisses vom
Sommer 2005, im Rahmen dessen
auch die Planung eines Autobahn-
zubringers vorangetrieben wird.


