
10er-Bus suchten, war die Alter-
native kein Thema. Bis Anfang
Jahr, als die Linie plötzlich doch
zweigeteilt wurde, weil die Busse
nach Köniz wegen der Baustelle
am Eigerplatz einen längeren
Weg fahren mussten und mehr
Zeit benötigten. Niemand wollte,
dass deshalb die Verspätungen
auf dem Ast nach Ostermundigen
noch häufiger werden.

Und siehe da: Plötzlich ist im
Könizer Zentrum von den unge-
liebten Buspaketen nichts mehr
zu sehen. Das haben Anwohner
und auf entsprechende Hinweise
hin auch Mitglieder der IG Ver-
kehr vor Ort beobachtet. «Was die
IG Verkehr Köniz bereits 2014 als
Teil eines Lösungskonzepts pro-
pagiert hat, wird nun durch die
Praxis bestätigt», frohlockt sie in
einem Communiqué.

In ähnlicher Art relativiert die
Organisation ein zweites Argu-
ment, mit dem die Planer bislang
die durchgehende Linie von Kö-
niz nach Ostermundigen vertei-
digten. Wieder beruft sie sich auf
Stichproben zu den Stosszeiten,
diesmal allerdings am Bahnhof
Bern: Nur einzelne Leute stiegen
hier vom einen Linienast zum
andern um, hält sie fest. Damit sei
die Behauptung widerlegt, dass
viele Passagiere die Linie 10 über
diesen zentralen Umsteigepunkt
hinaus nutzten. Im Originalton:
«Die aktuelle Situation entlarvt
auch das Märchen, dass ein gros-
ser Prozentsatz der Fahrgäste
über den Hauptbahnhof Bern
hinaus verkehrt.»

Bernmobil sieht die Sache an-
ders. Das für die Linie 10 verant-
wortliche Verkehrsunternehmen

«Was die IG Ver-
kehr Köniz bereits 
2014 als Teil eines 
Lösungskonzepts 
propagiert hat, wird 
nun durch die Pra-
xis bestätigt.»

Aus dem Communiqué

er in die Exekutive und später als
Stadtpräsident gewählt worden
war und die Zeit des «Vierer-mit»
(vier Bürgerliche plus Stadtpräsi-
dium und drei SP-Gemeinderats-
mitglieder) mitgeprägt hatte.

Stets bescheiden
Werner Bircher blieb eine Per-
sönlichkeit ganz ohne Drang
nach Publizität und mit einer
ausgesprochenen Fähigkeit, aus-
ufernde Diskussionen in sachli-
che Bahnen zu leiten und zwi-
schen verhärteten Fronten Kom-
promisse zu erzielen. Dies war oft
schwierig – trotz bürgerlicher
Mehrheit im Gemeinderat.

«Werner Bircher drängte sich
nie nach vorne, er blieb immer
bescheiden, und wenn er im Mit-
telpunkt stand, war es ihm fast
peinlich», erinnert sich der lang-
jährige Ressortleiter Stadt Bern
der Berner Zeitung, Peter Abelin.
Werner Birchers Präsidentschaft

Stadtpräsident 
Werner 
Bircher (Mitte) 
empfängt im 
Juni  1986 nach 
dem Gewinn der 
Meisterschaft 
durch die Young 
Boys Trainer 
Alexander 
Mandziara (l.) 
und YB-Präsi-
dent Ruedi Baer.
Keystone

Ein eher 
seltener Anblick

des stillen
Schaffers:

 Werner Bircher
1999 bei

einem Apéro.
 Daniel Fuchs
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Der riesige Dioxinverdampfungsofen im vietnamesischen Da Nang. Mit der Sanierung wurde hier bereits 2012 begonnen. Roland Schmid

mischen Behandlung nur ein
Bruchteil davon zerstört und ver-
brannt. Über 95 Prozent der Koh-
le bleiben erhalten. Das bedeutet:
Unser CO2-Ausstoss ist im Ver-
gleich zur Hochtemperaturver-
brennung minimalst.»

Weitere 30 Tonnen erwartet
Im Laufe dieses Jahres werden in
Wimmis weitere 350 Tonnen
hochgiftige Aktivkohle aus Da
Nang erwartet. Zwar ist es in Viet-
nam gelungen, Bakterien zu
züchten, die Dioxine vernichten.
Ob es allerdings je gelingen wird,
auf biologischem Weg grossen
Mengen beizukommen, ist unge-
wiss. Und so wird in Wimmis viel-
leicht auch später noch mehr
Kohle eintreffen. Denn in Viet-
nam gibt es rund dreissig weitere
Agent-Orange-vergiftete Hot-
spots, die Mensch und Natur ge-
fährden. Allerdings weiss bis heu-
te niemand, wer die Sanierungen
bezahlen soll. Peter Jaeggi

Peter Jaeggi ist Autor des Buches 
«Krieg ohne Ende», das die 
Spätfolgen des Vietnamkrieges 
dokumentiert.
www.agentorangevietnam.org

Agent Orange im Berner Oberland

BatrecGeschäftsführer Dieter Offenthaler (rechts) mit einem Mitarbeiter in der Fabrikhalle in Wimmis, wo die Aktivkohle                     vom Dioxin befreit wird. Peter Jaeggi

Geteilte Linie, geteilte Meinungen
geht nach wie vor davon aus, dass
rund 30 Prozent der Fahrgäste
am Bahnhof Bern sitzen bleiben.
Das haben automatische Zählun-
gen im Jahr 2015 ergeben, und die
Verkehrsplaner stellen auch fest:
Gerade für die Pendler aus Köniz
sei es attraktiv, am Bahnhof Bern
ohne Umsteigen in die Innen-
stadt weiter bis zum Zytglogge
fahren zu können.

Aktuellere Daten, insbesonde-
re zum Umsteigeverhalten zwi-
schen den beiden aktuellen Li-
nienästen, lägen zurzeit noch
nicht vor, hält Sprecher Rolf Mey-
er ergänzend dazu fest. Bernmo-
bil führe zwar Erhebungen durch,
doch diese auszuwerten, brauche
Zeit. Deshalb äussere man sich im
Moment nicht zu den Vorschlä-
gen der IG. «Wir möchten uns
nicht an blossen Spekulationen
beteiligen, ohne diese mit Fakten
unterlegen zu können.»

Mehr Zeit im Fahrplan
Meyer mahnt, aus den Beobach-
tungen während der Baustellen-
phase keine voreiligen Schlüsse
zu ziehen. Wenn die IG keine
Buspakete mehr beobachte, liege
dies wohl eher daran, dass man
den Bussen nach Köniz wegen
der Umleitung im Fahrplan mehr
Zeit zugestehe und damit Raum
für den Ausgleich von Verspätun-
gen schaffe. Obwohl so mehr
Fahrzeuge notwendig seien und
der Betrieb teurer werde.

Auch die wenigen Umsteiger,
von denen die IG redet, kann
Meyer erklären: Wer von Köniz
her am Bahnhof Bern eintreffe
und für die Weiterreise ohnehin
umsteigen müsse, nehme kaum
den Bus nach Ostermundigen.
Sondern das Tram, das in Rich-
tung Innenstadt und Zytglogge
viel öfter fahre.  Stephan Künzi

Die Interessengemeinschaft (IG)
Verkehr aus Köniz sieht sich in
ihrer Meinung bestärkt. Schon
vor der Abstimmung zum Tram
Region Bern hatten die Tramkri-
tiker stets betont: Es geht auch
günstiger. Die IG stritt zwar nicht
ab, dass die heutigen 10er-Busse
zu den Stosszeiten regelmässig
im Stau stecken bleiben und sich
zu Paketen formieren. Sie kom-
men dann einander nicht nur in
die Quere, sondern sind auch ver-
schieden belegt. Das erste Fahr-
zeug ist rappelvoll, weil die Leute
nach langem Warten endlich ein-
steigen wollen, das letzte dagegen
halb leer.

Genau dieses Problem lasse
sich mit der Umstellung auf Tram
lösen, warben im Herbst 2014 die
Befürworter für ihre Sache. Wo-
rauf die IG Verkehr konterte: Die
Linie 10 am Bahnhof Bern in
einen Ast nach Ostermundigen
und in einen Ast nach Köniz auf-
zuteilen, brächte mehr oder we-
niger zum Nulltarif zumindest
ein gutes Stück Linderung. Weil
dann die Buspakete nicht mehr
automatisch von der Könizer auf
die Ostermundiger und von der
Ostermundiger auf die Könizer
Seite übertragen würden.

Ein Märchen?
Mit ihrem Vorschlag biss die IG
indes auf Granit. Auch nach dem
Nein zur Tramvorlage, als die
Planer verzweifelt nach Möglich-
keiten für Verbesserungen beim

10ER-BUS Wegen der Bau-
stelle am Eigerplatz hat Bern-
mobil die Linie 10 in zwei Äste 
aufgeteilt. Der Betrieb laufe 
nun viel regelmässiger, jubeln 
die Tramkritiker. Die Entspan-
nung habe andere Gründe, 
kontert Bernmobil.

Wer mit der Linie 10 von Köniz her am Bahnhof eintrifft, muss zur Weiterfahrt stadtabwärts umsteigen. Urs Baumann

Ehemaliger Stadtpräsident Werner Bircher ist tot
fiel in eine politisch anspruchs-
volle Zeit. Sie war geprägt von
Hausbesetzungen, Demonstra-
tionen und Jugendunruhen. Da-
zu gehörten die Räumung des
Zaffarayas 1987 sowie die Beset-
zung der Reitschule 1981, deren
Schliessung 1982 und Wieder-
eröffnung 1987. Immer wieder
war Werner Birchers Vermitt-
lung und sachliche Argumenta-
tion gefragt. Beeindruckt hat der
FDP-Politiker dabei vor allem
mit seinem ausgeprägten Ge-
rechtigkeitssinn.

Werner Bircher hatte einen be-
sonderen Ausgleich gefunden,
um sich nach anstrengenden und
nervenaufreibenden Tagen zu er-
holen: Er fuhr – manchmal ge-
meinsam mit dem damaligen Re-
gierungsrat Bernhard Müller –
ins Kiental, holte sein Alphorn
aus dem Kofferraum hervor und
blies seine Sorgen in die Alpen-
welt hinaus. Kraft gaben ihm
auch sein erfülltes Familienleben
und die Tage, die er mit seiner
Familie in der Spiezer Bucht ver-
brachte.

Kleiner Apéro zum Abschied
So unaufdringlich und beschei-
den wie Werner Bircher sein Amt
als Stadtpräsident ausgefüllt hat-
te, war auch sein letzter Arbeits-
tag 1992: Nach einem kleinen
Apéro mit den engsten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern hat
ihn – ausnahmsweise – ein
Chauffeur vom Erlacherhof nach
Bümpliz gefahren, mit einer Ber-
ner Standarte am Kotflügel.

 Urs Wüthrich

Dieser Nachruf basiert auf einem 
Text von Jürg Biancone, seinerzeit 
stellvertretender Stadtschreiber der 
Stadt Bern.

Mit Werner Bircher verliert die
Stadt Bern einen Mitbürger und
Politiker, der seine Stadt nach-
haltig geprägt und mitgestaltet
hat. Werner Bircher war von 1975
bis 1979 Gemeinderat und Fi-
nanzdirektor. Nach dem Tod des
amtierenden SP-Stadtpräsiden-
ten Reynold Tschäppät 1979 setz-
te sich der Freisinnige Bircher in
einer Ersatzwahl gegen SP-Ge-
meinderat Heinz Bratschi durch
und wurde zum Stadtpräsidenten
gewählt. Sein Amt übte er bis
1992 aus. Werner Bircher war der
letzte bürgerliche Stadtpräsident
vor der Wende hin zur Rot-Grün-
Mitte-Mehrheit (RGM).

Sachlichkeit und Fairness
Seine politische Karriere begann
der Elektroingenieur Werner
Bircher im damals sozialdemo-
kratisch geprägten Bümpliz, wo
er an der Wintermattstrasse
wohnte und als Mitglied der Ge-
schäftsleitung die Geschicke der
Elektrofirma Gfeller AG mitpräg-
te. 1965 wurde er für die FDP in
den Stadtrat gewählt, wo die Bür-
gerlichen über eine Mehrheit
verfügten und sich mit den So-
zialdemokraten heftige Wortge-
fechte lieferten.

Bircher, der den Stadtrat 1973
präsidierte, gehörte allerdings
nicht zu jenen, die durch lautes
Poltern auffielen. Seine Stärken
waren vielmehr Sachlichkeit und
faire Diskussion. Diese Stärken
bewahrte er sich auch, nachdem

STADT BERN Der langjährige 
Berner Stadtpräsident Werner 
Bircher ist am vergangenen 
Freitag 88-jährig im Kreise sei-
ner Familie verstorben. Bircher 
war der letzte bürgerliche 
Stapi vor der Ära RGM.


