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Ein Alkoholtestkauf kann für
einen Ladenbetreiber eine unan-
genehme Sache sein.Verkauft er
Minderjährigen unerlaubterwei-
se alkoholische Getränke, gibt es
für ihn nicht nur Erklärungsbe-
darf – sein Fehlverhalten wird
auch denBehörden gemeldet. Bei
wiederholtem Verstoss gegen
den Jugendschutz drohen ihm
sogar rechtliche Schritte.

Könizer Betriebe, die in ihrem
SortimentAlkohol führen, haben
diesbezüglich aber kaum etwas
zu befürchten. Bei Alkoholtest-
käufen, die das Blaue Kreuz in
den letztenTagen imAuftrag der
Gemeinde durchgeführt hat,
schnitten sie ausgezeichnet ab.
Gerade einmal 4 Prozent der ge-
testeten 18 Grossverteiler, Res-
taurants, Kioske, Tankstellen-
shops und Bars verkauften den
minderjährigen Testkäufern Al-

kohol. «So tief war die Alkohol-
fehlverkaufsquote in Köniz noch
nie», schreibt die Gemeinde in
einem Communiqué.

Aus Fehlern gelernt
Tatsächlich fällt das Zeugnis für
die Könizer Betriebe heuer un-
gleich besser aus als noch letz-
tes Jahr. Da lag die Quote der
fehlbaren Läden beim Alkohol-
verkauf bei 29 Prozent. Noch
schlechtereNoten holten sich die
Geschäfte beim Verkauf von Ta-
bak. In 43 Prozent der Fälle ge-
langten Minderjährige an Ziga-
retten. Dieses Jahr schafften sie
es nicht ein einziges Mal an die
Glimmstängel. Getestet wurden
aber nur sieben Verkaufsstellen.

Mit der diesjährigen Durch-
fallquote von 4 Prozent beimAl-
koholverkauf erzielt Köniz im
kantonalen Vergleich ein Glanz-

resultat. Im Kanton Bern be-
stehen im Durchschnitt 28 Pro-
zent der Läden den Test nicht.

«Wir stellen immer wieder
fest, dass dort, wo regelmässig
Testkäufe durchgeführtwerden,
die Alkoholfehlverkaufsquote
tief ist», sagt Micha Suter, Leiter
Jugendschutz beim Blauen
Kreuz. Verkaufspersonal, das
einmal bei einem Testkauf ver-
sagt habe, führe in der Folge er-
fahrungsgemäss sehr konse-
quent Alterskontrollen durch.

Vor Testkäufen gewarnt
In Köniz gibt es dieTestkäufe seit
2012.DieVerkaufsstellenwerden
in der Regel einige Wochen vor-
her schriftlich darüber infor-
miert. Getestet werden immer
wieder andere Betriebe, beiman-
chenwird einTestkauf aber auch
bewusst wiederholt. (cha)

Teenies kommen kaum an Alkohol
Köniz Vorbildliche Betriebe bei Alkohol- und Tabaktestkäufen.

Die Schutzvorkehrungen bei der
geplantenAltlastensanierung auf
dem Berner Gaswerkareal sind
ausreichend. Zu diesem Schluss
kommt das kantonale Verwal-
tungsgericht und weist die Be-
schwerde von rund zwanzigAn-
wohnern ab. Diese wohnen auf
der anderen Seite der Aare, wie
aus dem gestern publizierten
Urteil hervorgeht. Sie befürchten
erhebliche Schadstoff- und Ge-
ruchsemissionen durch die Sa-
nierungsarbeiten und verlangen
deshalb zusätzliche Schutzmass-
nahmen.

Das Verwaltungsgericht hält
dies –wie zuvor derRegierungs-
statthalter und die Bau-, Ver-
kehrs- und Energiedirektion –
für unnötig. Ob damit das letzte
Wort gesprochen ist, ist offen.
Der Entscheid kann ans Bundes-
gericht weitergezogen werden.

Teure Sanierung
Die Stadt Bernwill das Gaswerk-
areal für rund 30Millionen Fran-
ken dem stadteigenen Energie-
versorger Energie Wasser Bern
(EWB) abkaufen. Das Geschäft
kommt im Februar 2020 vors
Stimmvolk. Der Boden ist aller-
dings starkmit Schadstoffen be-
lastet,weshalb EWBunabhängig
vom Kaufgeschäft verpflichtet
ist, dieAltlasten zu sanieren. Ins-
gesamt 34000 Kubikmeter teer-
ölbelastetes Material soll ent-
fernt werden. Die Kosten für die
Sanierung werden auf rund
20Millionen Franken geschätzt.

Die beschwerdeführenden
Anwohner bezweifeln trotz des
Aushub- und Entsorgungskon-
zepts, dass sie sicher sind vor
austretenden Schadstoffen und
Gasen. Sie verlangenMessstatio-
nen in ihrem Quartier. Aus Sicht
des Verwaltungsgerichts ist das
aber nicht nötig. EWB sehe eine
ganze Reihe von Massnahmen
dafür vor, die Staub- und Ge-
ruchsbelastungmöglichst gering
zu halten – sowohl in der Bau-
grube als auch auf dem Aussen-
areal und beimAbtransport.Dass
es im Quartier der Anwohner zu
Grenzwertüberschreitungen
kommen könnte, lasse sich mit
grössterWahrscheinlichkeit aus-
schliessen. (sda/hae)

EnergieWasser
Bern darf sanieren
wie geplant
Gaswerkareal Das Verwal-
tungsgericht hält zusätz-
liche Schutzmassnahmen
für unnötig.

Christoph Hämmann

Die Reaktionen von Rot-Grün
waren voller Freude. Und voller
Ärger. In Tweets und Stellung-
nahmen äusserte sich Erleichte-
rung über den Entscheid des
Bundesgerichts, die Beschwer-
den gegen die Stadtberner
Wohninitiative zur Förderung
günstigen Wohnraums vollum-
fänglich abzuweisen. Dass die
Initiative, vor über fünf Jahren
mit 72 Prozent der Stimmen an-
genommen, aber erst jetzt in
Kraft treten kann, nehmen die
Sieger den Beschwerdeführern
übel. «Immobilienspekulanten»
hätten die Initiative jahrelang
verzögert, schrieb das Grüne
Bündnis auf Twitter, und SP-
Grossrat und -Kantonalsekretär
David Stampfli twitterte: «Die
Immobilienspekulanten und ihre
bürgerlichen Helfershelfer ver-
lieren auch vor Bundesgericht!»

Gemeint waren der Haus-
eigentümerverband Bern und
Umgebung sowie die Politiker
AdrianHaas (FDP), Rudolf Fried-
li und Beat Schori (beide SVP),
die nach der politischen Nieder-
lage 2014 die Initiative auf dem
Rechtsweg bekämpft hatten.Mit
ihren Beschwerden scheiterten
sie zuerst vor der kantonalen Jus-
tiz-, Gemeinde- und Kirchen-
direktion und anschliessend vor
dem Verwaltungsgericht. Nun
hat das Bundesgericht deren
Entscheide gestützt, wie die
städtische Präsidialdirektion
gestern publik machte.

«Pfeiler derWohnstrategie»
StadtpräsidentAlec von Graffen-
ried (GFL) zeigte sich in einer
Mitteilung erfreut über das Ver-
dikt des höchsten Gerichts. Die-
ses bestätige damit einen Pfeiler
der städtischen Wohnstrategie,
liess er sich zitieren. Der Ent-
scheid zeige, dass die Wohnini-
tiative ein taugliches Instrument
dafür sei, langfristig bezahlbaren
Wohnraum zu schaffen.

Konkret verlangt die Initiati-
ve zwei Ergänzungen in derBau-
ordnung: Zum einen soll bei Ein-
oder Umzonungen mindestens
ein Drittel desWohnraums preis-
günstig oder von gemeinnützi-

gen Trägerschaften erstellt wer-
den. Zum anderen sollen Haus-
eigentümer bis zu 20 Prozent
mehrNutzfläche realisieren dür-
fen, wenn sie gemeinnützig or-
ganisiert sind oder preisgünsti-
ge Wohnungen bauen. Laut von
Graffenried konnte nach den
Urteilen derVorinstanzen damit
gerechnetwerden, dass auch das
Bundesgericht die Beschwerden
abweisen würde. Deshalb habe
die Stadt die Forderungen der
Wohninitiative bereits angewen-
det und Bauherrschaften in Pla-
nungsverfahren empfohlen,
einen Drittel derWohnfläche für
günstigen Wohnraum zu reser-
vieren.

Die Gegner der Initiative hat-
ten argumentiert, dass die Initia-
tive nicht stufengerecht sei und
einen unzureichend begründe-
ten Eingriff in die Eigentums-
garantie, dieWirtschaftsfreiheit
sowie die Vertragsfreiheit dar-

stelle. Doch schon vor Verwal-
tungsgericht war sich im Juni
2018 das Richtergremium einig
gewesen, dass die Initiative kei-
ne Rechtsverletzung darstelle.
Darüber hinaus entspreche es
einem öffentlichen Interesse,
dass preiswerterWohnraum ge-
fördertwerde.Dieswerde sowohl
von der Kantonsverfassung als
auch von zahlreichen Entschei-
den des Bundesgerichts gestützt.

«Wichtiges Signal»
In den letzten Jahren wurden in
zahlreichen Schweizer Gemein-
den ähnliche Initiativen lanciert.
Allein in der Region Bernwurde
die KönizerWohninitiative ange-
nommen, über jene in Wohlen
wird heute Abend an der Ge-
meindeversammlung abge-
stimmt, und auch in Muri sind
die notwendigen Unterschriften
zusammengekommen. LautAlec
von Graffenried schafft der

jüngste Entscheid schweizweit
Klarheit über die Gültigkeit ähn-
licher wohnpolitischer Initiati-
ven. «Damit kommt dem Urteil
des Bundesgerichts eine rich-
tungsweisende Bedeutung zu.»

Von einem«wichtigen Signal»
mit Ausstrahlung in die ganze
Schweiz spricht auch die grüne
GrossrätinNatalie Imboden, Prä-
sidentin des Mieterinnen- und
Mieterverbands Bern undUmge-
bung. «Ich freue mich sehr, dass
jetzt bestätigt ist,waswir immer
gesagt haben: Es liegt in der
Kompetenz von Gemeinden, die
von unsverlangtenMassnahmen
zur Förderung günstigenWohn-
raums zu ergreifen.»

Nachdem die Verzögerungs-
strategie der Einsprecher nun
«mit einer Ohrfeige» beendet
worden sei, hoffe sie, dass die
ähnlichen Beschwerden gegen
die Initiative in Köniz nun zu-
rückgezogen würden.

Abfuhr für Hauseigentümer
Wohninitiative Das Bundesgericht hat die Beschwerde des Hauseigentümerverbands gegen die Wohninitiative
in der Stadt Bern abgewiesen. Die Initianten erhoffen sich davon ein Signal für die ganze Schweiz.

Ein Jahr nach Annahme der Wohninitiative protestierten die Initianten beim Hauseigentümerverband (HEV) gegen dessen Widerstand: HEV-
Geschäftsführer Lukas Herren erhielt von Natalie Imboden (Mieterverband) und Stefan Jordi (SP) einen Ziegelstein überreicht. Foto: Andreas Blatter

«Ich hoffe, dass
nach dieser Ohr-
feige die Beschwer-
den gegen die Ini-
tiative in Köniz
zurückgezogen
werden.»
Natalie Imboden
Präsidentin Mieterverband
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