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oftmals spät. Er könne nicht mehr garan-
tieren, dass die Tiere nicht leiden müss-
ten.

Freiwillige Jagdaufseher keine 
Lösung
Dass die 120 freiwilligen Jagdaufseher 
im Kanton zusätzliche Aufgaben über-
nehmen, können sich weder Peter Juesy, 
Walter Kunz noch Rolf Zumbrunnen 
vorstellen. «Die Jagdaufseher arbeiten 
gratis, sie erhalten nicht einmal eine Ent-
schädigung oder Benzinkosten rückver-
gütet. Es kann nicht sein, dass wir Mit-

arbeiter einsparen, um im Anschluss 
freiwillige Helfer zu entschädigen, wie 
es in anderen Kantonen läuft», so Juesy. 
Im Saanenland helfen die freiwilligen 

Jagdaufseher Bernhard Mösching, Rolf 
von Siebenthal und Thomas Addor dem 
Wildhüter. Vor allem bei Zählungen des 
Wildbestandes oder bei Fallwild rücken 
sie aus oder melden dem Wildhüter Be-
obachtungen betreffend Krankheiten und 
Zustand der Wildtiere. 

Zentrale Nummer ist fraglich
Bei der Einführung der zentralen 
0800-Nummer Anfang Jahr wurden die 
Mobile-Nummern der Wildhüter ausge-
wechselt bzw. erscheint heute auf dem 
Display die Nummer 0800 940 100. Die 
zentrale Gratis-Nummer funktioniere 
nach ein paar technischen Problemen zu 
Beginn der Umstellung recht gut. Doch 
der persönliche Kontakt zwischen der 
Bevölkerung und den Wildhütern gehe 
dadurch total verloren, sagt Peter Juesy. 
Rolf Zumbrunnen sieht in der Nummer 
keinen Nutzen: «Es ist wie vor 20 Jah-
ren: Seit der Einführung der Nummer 
rufen mich die Leute wieder zu Hause 
an. Meine Frau richtet mir dann die Te-
lefonate aus und ich muss zurückrufen.» 
Wenn der Wildhüter mit seinem Natel 
zurückruft, wird die 0800-Nummer beim 
Empfangstelefon angezeigt. «Da die 
Leute denken, dass jemand etwas ver-
kaufen will, nehmen sie diese Anrufe 

oftmals nicht entgegen», ärgert sich 
Kunz. «Ich habe das Gefühl, die 0800 
Nummer hat einen unseriösen Touch. Vor 
allem die ländliche Bevölkerung tut sich 
schwer mit dem Durchwählen zum zu-
ständigen Wildhüter. Deswegen ist die 
Anrufintensität zurückgegangen», so 
Kunz, und: «Seither erhalten wir vor al-
lem noch Mitteilungen von Ereignissen, 
welche die Leute beschäftigen. Beobach-
tungen werden seither kaum noch gemel-
det. Dadurch geht viel Wissen verloren.» 
Den einzigen Nutzen, den Wildhüter 
Zumbrunnen in der zentralen Nummer 
erkennen kann, ist die Entlastung wäh-
rend Frei- oder Ferientagen.

Neue Strukturen überlebensfähig?
Weil die drei Teams Jura bernois/See-
land, Mittelland und Oberland nun nach 
Einsatzplänen und Picketdiensten arbei-
ten, werde die persönliche Freiheit der 
Wildhüter enorm eingeschränkt, was vor 
allem langjährigen Wildhütern stark zu 

schaffen mache. Dafür würden Aufga-
ben, bei denen es Sinn mache, neu im 
Team erledigt. Weil dem Jagdinspektor 
wichtig ist, seine Männer zu schützen 
und sie nicht zu verheizen, will er am 
neuen System unbedingt festhalten. Vor 
allem für die Wildhüter, die mit Leib und 
Seele ihrem Beruf nachgehen, sei der 
Stellen- und Leistungsabbau ein grosser 
Schock gewesen, sagt Juesy.
Dass die neuen Strukturen der richtige 
Weg für die Wildhut sind, kann sich Rolf 
Zumbrunnen nicht vorstellen. Die Ar-
beitsbelastung und der Druck sind grös-
ser geworden, weil die Aufgaben die 
gleichen bleiben, das zu betreuende Ge-
biet aber grösser sowie der Meldeweg 
komplizierter ist. Er sagt aber: «Erst 
wollen wir ein Jahr verstreichen lassen 
um zu sehen, wie es sich entwickelt.» Er 
denkt aber, dass die Wildhut künftig nur 
noch Symptome bekämpfen und den Ur-
sachen nicht mehr auf den Grund gehen 
könne. Deswegen werde es für alle Be-
troffenen negative Auswirkungen haben.

BLANCA BURRI

Wie viele Stellen musste die Kantonspolizei schaffen, um die 
neue Aufgabe zu bewältigen?
Corinne Müller, Leiterin Medienstelle 
Kantonspolizei Bern, gibt Auskunft, 
wieviele Stellen bei der Kantonspolizei 
Bern zur Bewältigung der neuen Aufga-
ben geschaffen werden mussten:  
 
Welche genauen Aufgaben übernimmt 
die Polizei in der Nacht und an Wo-
chenenden von der Wildhut?
Die Polizei übernimmt keine neuen Auf-
gaben. Es ist aber so, dass in der Nacht 
wo nicht zwingend nötig kein Wildhüter 
aufgeboten wird, sondern die anfallen-
den Aufgaben nach Möglichkeit von der 
Polizei durchgeführt werden.
 
Seit Juli 2013 wird bei einem Vorfall 
mit Wildtieren in der Nacht die Num-
mer der Polizei statt der Wildhut ge-
wählt. Wie gut ist dieser Dienst ange-
laufen? 
Die Pikettorganisation der Wildhut hat 
sich im Juli 2013 verändert. Für die Be-
reiche Alarmierung und Polizeieinsatz 
sind aber dadurch keine Änderungen 
entstanden – der Dienst ist also nicht 
neu.

Ist der Bevölkerung inzwischen be-
wusst geworden, dass die Polizei in der 
Nacht und an Wochenenden für ange-
fahrene Tiere zuständig ist?
Die ordinäre Zuständigkeit für Vor-
kommnisse verbleibt bei der Wildhut.
 
Haben Meldungen in der Nacht abge-
nommen, weil es einen neuen An-
sprechpartner gibt?
Meldungen mit Vorkommnissen mit der 
Wildhut sind seit Jahren stabil.
 
Wie verläuft die Zusammenarbeit zwi-
schen Wildhut und Polizei?
Die Zusammenarbeit verläuft gut.
 
Muss die Polizei ihren Mitarbeiterstab 
wegen der neuen Aufgabe aufstocken?
Die Handhabung, dass in der Nacht 
wenn möglich und angezeigt bereits an 
Ort befindliche Polizisten statt zusätz-
lich aufgebotene Wildhüter einem Wild-
tier den Fangschuss geben, hat für die 
Kantonspolizei Bern keine Mehrstunden 
zur Folge. Führt die Kantonspolizei 
Bern an einer Unfallstelle den Fang-

schuss aus, so erfolgt dies grundsätzlich 
im Rahmen des Primäreinsatzes, sprich 
die Polizei ist in diesem Fall sowieso be-
reits vor Ort für Unfallarbeiten und zur 
Unfallaufnahme.

Welche Zusatzausbildung mussten die 
Polizisten machen? Wie teuer kommt 
diese Zusatzausbildung den Kanton?
Es war keine Zusatzausbildung nötig. Im 
Rahmen der Grundausbildung und Wei-
terbildungskurse werden unsere Mitar-
beiter bereits von Wildhütern zum Fang-
schuss – welcher allenfalls nötig wird – 
ausgebildet.
 
Analysiert man die Aufgebote:  Wie 
verteilen sich die Aufgebote auf die Re-
gionen Bermer Jura/Seeland, Mittel-
land und Oberland (Zahl und/oder Pro-
zent)?
Um die neue Pikettregelung der Wildhut 
zu evaluieren, sind im Sommer entspre-
chende Auswertungen zwischen Wildhut 
und Polizei vorgesehen.

INTERVIEW: BLANCA BURRI

«Ich bin in der 
Zwickmühle, als 

Einsatzleiter muss ich die 
Anforderungen des 
Kantons umsetzen.»

Walter Kunz

«Im Februar musste 
wiederum ein Wildhüter 

für längere Zeit 
krankgeschrieben

 werden, weil der Druck 
zu gross ist.»

Peter Juesy

Wildhüter Walter Kunz aus St. Stephan ist der neue Einsatzleiter des Berner 
Oberlands und somit auch für das Saanenland zuständig. 
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wirtschafteten Cashflow finanziert wer-
den. Ohne Wortmeldung genehmigte die 
Versammlung die Rechnung und erteilte 
Décharge. 

Synergien nutzen
GST-Direktor Martin Bachofner sieht 
aber auch Sparpotenzial, indem man bei-
spielsweise Doppelspurigkeiten vermei-
det. Die drei Destinationen Gstaad, Lenk 
und Pays-d’Enhaut hätten jede eine eige-
ne Reservationszentrale, hier könnte 
man zusammenarbeiten. «Warum hat der 
GST eine Werkgruppe und die Gemeinde 
ebenfalls?», seine rhetorische Frage. 
Hier könnten Kosten gespart und das 
Produkt eventuell sogar verbessert wer-
den, so Bachofner. Für den Gast sei nicht 
wichtig, wer hinter der Leistung stehe, 
sondern die Qualität. «Wir prüfen ein 
neues Destinationsmodell, um die Mittel 
besser bündeln zu können und effizienter 
zu werden.» 

Bike World – auf Genuss 
ausgerichtet
Die Destination will unter dem Titel 
«Gstaad Bike World» künftig vermehrt 
auf den Bike-Tourismus setzen (wir ha-
ben berichtet). «Es gibt in Westeuropa 
mehr Biker als aktive Skifahrer», so 
Bachofner. «Wir werden keine Hard-
Core-Bike-Downhill-Destination», hielt 
Bachofner fest. Der Durchschnittsbiker 
sei 40-jährig, genussorientiert, gebe im 
Durchschnitt mehr Geld aus als andere 
Sportler und jeder dritte Biker sei eine 
Frau. Genuss und Ganzheitlichkeit ste-
hen deshalb im Vordergrund. «Ganzheit-
lich heisst, dass nebst den verschiedenen 
Sparten im Mountainbike-Bereich auch 
E-Bike oder Rennrad in der Produktepa-
lette Platz haben sollen», erklärte 
Bachofner. Auch werde man nicht das 
«ganze Saanenland zupflastern mit Bike-
Trails», sondern gezielt kanalisieren, 
versprach der GST-Direktor. Im Moment 
sei man im Gespräch mit den verschie-
denen Ämtern und den Landeigentü-
mern.
   
Vorstandsmitglieder bestätigt 
Einstimmig wählte die Versammlung  

den Präsidenten Andreas Hurni sowie die 
Vorstandsmitglieder Jürg Schwenter, 
Christiane Matti, Hansueli Brand und 
Günter Weilguni für eine weitere Amts-
dauer von drei Jahren. Vorstandsmitglied 
Hans-Peter Tinner, Feutersoey, hat nach 
zwei Jahren demissioniert. Neben beruf-
lichen Gründen hätten ihn unterschiedli-
che Auffassungen zur Ausgestaltung der 
Gstaad Bike World zum Rücktritt bewo-
gen, orientierte Andreas Hurni. 
Von der Traktandenliste gestrichen wur-
de der «Landabtausch Olden». Aufgrund  
einer Planänderung der Bauherrschaft 
erübrigten sich die Verhandlungen, in-
formierte Hurni. Allenfalls werde das 
Thema zu einem späteren Zeitpunkt wie-
der aktuell.

Aufruf zu mehr Selbstbewusstsein
Gast-Referent Harry John, Geschäfts-
führer der kantonalen Tourismusver-
marktungsorganisation «BE! Tourismus 
AG» (siehe auch Interview im AvS vom 
22. Oktober 2012) rief zu mehr Selbstbe-
wusstsein auf. «Wir sind uns gar nicht 
bewusst, was wir im Kanton alles ha-
ben», so John. 
Bern sei die Nummer zwei hinter Grau-
bünden «und im Kanton Bern findet der 
Tourismus im Berner Oberland statt!» 
Das Saanenland generiere mit fast 50% 
die höchste Dichte der Wertschöpfung 
im Tourismussektor.
Harry John verglich «BE! Tourismus 
AG» mit einem Kaufhaus mit fünf 
Stockwerken/Abteilungen (sprich Desti-
nationen). «Wir sind das Haus der Mar-
ken», so John. Jede Destination habe ihre 
eigene Stärke/Positionierung.     
Das Saanenland sei die Premiummarke 
und die Genussregion, betonte der ge-
bürtige Walliser. «Das Saanenland hat 
die meisten GaultMillau-Punkte – das 
muss man doch ausschlachten, schöne 
Berge haben andere auch.» Kommende 
Woche wird «Be!Tourismus AG» den 
neuen Marketingauftritt vorstellen.  
Mit einem Apéro und angeregten Ge-
sprächen klang der Abend aus. Die 
nächste Hauptversammlung findet am 
10. März 2015 statt.  
 ANITA MOSER/PD 
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Charles Davis Group beeindruckt im 
Beinhaus
Am letzten Samstag gastierte der aus-
tralische Flötist Charles Davis mit sei-
nem schwedischen Gitarristen Sven 
Götz und dem deutschen Kontrabassis-
ten Steffen Hollenweger im Beinhaus 
von Zweisimmen.

Mit dem schönen Wetter konnte man 
wahrlich von einem Frühlingskonzert 
sprechen. Wie wir das schon ein wenig 
gewohnt sind von unserem Jazzclub, 
wurde es mal wieder ein Konzert der 
«speziellen» Art. Einen Querflötenspie-
ler hatten wir in unserer fast 20-jährigen 
Geschichte noch nie. Und was für eine 
Flöte. 30 cm breit und 2,5 m hoch. Eben 
eine Kontrabassquerflöte, welche im 
Stück «Elephant Steps» nach der Pause 
in einem Solo-Auftritt erst richtig zur 
Geltung kam.
Wo das Trio im ersten Set etwas nervös 
über die Bühne kam, entstand nach der 

Pause eine gewisse internationale Lo-
ckerheit. Die drei spannten einen weiten 
Bogen von Jazz über Folklore aus Osteu-
ropa bis hin zu arabischen und sogar ori-
entalischen Elementen. Das Flamenco-
Solo vom Gitarristen Sven Götz – zu 
Ehren des vor kurzem verstorbenen Paco 
de Lucia – war einfach herrlich.
Charles Davis, der Konstanzer Flötist mit 
australischer Herkunft, überzeugte mit 
seinem Repertoire von diversen Querflö-
ten. Er war uns schon seit langem be-
kannt, aber erst in diesem Jahr passte er 
in unser Programm. Das diesjährige Pro-
gramm wird am 19. April enden mit ei-
nem argentinischen Jazz- und Tangokon-
zert mit dem Heiri Känzig Quintet, mit 
dabei der bekannte Bandoneonist Micha-
el Zisman. Wir freuen uns schon auf die-
ses Konzert der Superlative. Sie hoffent-
lich auch.
 JULES VAN ENCKEVORT
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