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Selbstverständlich befasst sich
die Ask-Force als höchste
Umweltinstanz dieser Zeitung
auch eingehend mit dem Kli-
mawandel.Wir gratulieren
daher Frau K., die mit ihrer
Klimafrage an die Fachleute zu
dieser Thematik gelangt ist.
«Wie stehts eigentlich um das
zwischenmenschliche Klima?»,
will Frau K. wissen und findet,
das dürfe ruhig auch verbessert
werden. «Dies wäre ein grosser
Gewinn für alle Menschen!!!!!»

Liebe Frau K., erlauben Sie uns
vorerst eine Bemerkung zu
Ihrem Tonfall. Die Tatsache,
dass Sie Ihr Schreiben mit fünf
Ausrufezeichen dekorierten,
liess uns aufhorchen. Falls Sie
sich auch in mündlichen Kon-
versationen so ausdrücken und
Ihren Gesprächspartnerinnen
und -partnern ins Gesicht

schreien, sollten Sie sich nicht
wundern, wenn Ihnen als
Reaktion kalte Schultern ge-
zeigt werden.

Als Forschungsgremium mit
Qualitätsanspruch blendeten
wir diesen Umstand jedoch
gutmütig aus, um uns in tief-
schürfende Recherchen zu
stürzen. In der Tat scheinen Sie
da einem Paradoxon auf die
Schliche gekommen zu sein:
Während sich das weltweite
Klima erwärmt, kühlen sich die
zwischenmenschlichen klima-
tischen Bedingungen spürbar
ab. Dies obwohl uns die kitschi-
genWeihnachtswerbefilme der
etablierten Schweizer Detail-
händler ein anderes Bild vorzu-
gaukeln versuchen.

Wichtig zu beachten ist dabei,
dass sich das Klima zwischen
Menschen sehr unterschiedlich
und in einer hohen Geschwin-
digkeit verändern kann. So
können sich die klimatischen
Verhältnisse zwischen den
beiden Mitgliedern eines Lie-
bespaars innert Sekunden von
Eiszeit in ein hitziges, tropisch-
feuchtes Klima verwandeln.
Doch genauso schnell, wie sich
dieses zwischenmenschliche
Klima erwärmt hat –wenn nicht
sogar noch schneller –, kann es
sich auchwieder abkühlen, etwa
wenn in der Hitze des Gefechts
ein falscher Name fällt.Wäre
das doch beim globalen Klima
nur auch so einfach: US-Präsi-
dent Trump, der seine Frau
Melania auf Twitter auch schon
Melanie nannte, könnte über
Nacht zum Klimaheldenwer-
den, und unsere Polkappen
würden zu einem breiten Pack-
eis-Grinsen ansetzen und ihre
eisigen Finger freudig in Rich-
tung Skandinavien ausstrecken.
Insofern sindwir ganz bei
Ihnen, liebe Frau K.: Mehr
Gemeinsamkeiten zwischen
dem globalen und dem zwi-
schenmenschlichen Klima
wären durchaus von Vorteil.

Warum sich das
Klima stärker
wandeln sollte

Ask-Force

Beantwortet sowohl hitzige als
auch frostige Fragen:
askforce@derbund.ch

Die Kantonspolizei Bernwidmet
ihre neuste Präventionskampa-
gne gegen Internetkriminalität
dem Thema Money Mules. Sol-
che Geldesel sind Täter und Op-
fer zugleich. Siewerden über di-
verse Online-Plattformen, sozia-
le Netzwerke oder eigens dafür
entworfene Websites angewor-
ben. Im Internet verwickelnHin-
termänner die in der Regel nai-
ven Personen in ihre Geschäfte
und machen sie zu Finanzagen-
ten und Handlangern.

Das Geschäft läuft so: Die
Geldesel erhalten Geld auf ihr
Bankkonto; sie heben das Geld

ab undversenden es per Post ins
Ausland. Dafür erhalten sie eine
Provision. Diese Transaktionen
sind nicht per se illegal. Doch
Money Mules verschicken nor-
malerweise Geld, das durch kri-
minelle Geschäfte erwirtschaftet
wurde.

Straftat «Geldwäscherei»
Money Mules machen sich des-
halb der Geldwäsche schuldig.
Denn das Geldwäscherei-Gesetz
besagt, dass Handlungen verbo-
ten sind, die dabei helfen, die Er-
mittlung der Herkunft, die Auf-
findung oder die Einziehungvon

Vermögenswerten zu vereiteln.
Christoph Gnägi, Chef Medien-
stelle der Kantonspolizei Bern,
sagt auf Anfrage: «Wer Gelder
aus krimineller Herkunft für je-
mand anderen weiterleitet,
macht sich der Geldwäscherei
strafbar.» Dabei muss das Geld
nicht zwingend ins Ausland ge-
schicktwerden.Auch derVersand
solcher Gelder innerhalb der
Schweiz gilt als Weisswaschen.

Die MoneyMules sind jedoch
auch Opfer: Oft sind es Jobsu-
chende, die finanzielle Engpäs-
se haben und auf der Suche nach
einem schnellen Einkommen

sind.Diese Personen laufen häu-
figer Gefahr, in die Falle der Kri-
minellen zu tappen. Gnägi er-
klärt: «DieAussicht, Geld angeb-
lich mit wenig Arbeit oder
Aufwand zuverdienen, erscheint
für manche Personen offenbar
lukrativ genug, um sich darauf
einzulassen.»

Tipps der Polizei
Im Kanton Bern werden immer
mehr Menschen Opfer von Cy-
berbetrug: Im Jahr 2017 verzeich-
neteman ein Plus von 21 Prozent
– im Jahr 2018 eine Zunahmevon
23 Prozent, teilt die Polizei mit.

Mit ihrer neuen Kampagne will
die Polizei verhindern, dass Gut-
gläubige zu Geldeseln und somit
Handlangern von Kriminellen
werden. Vier allgemeine Tipps
sollen sensibilisieren: Vertrauen
Sie niemanden, den Sie nur über
das Internet kennen; geben Sie
nie Passwörter oder amtlicheDo-
kumente weiter; geben Sie nie
intime Fotos oder Informationen
von sich preis und leisten Sie nie
eine Vorauszahlung, wenn sie
dem Gegenüber nicht vollstän-
dig vertrauen.

Theepan Ratneswaran

Seien Sie kein Esel
Cyberbetrug Die Kantonspolizei warnt davor, zumHandlanger von Internetbetrügern zu werden.

Bernhard Ott und
Markus Dütschler

Sollen GemeindenmehrKompe-
tenzen bei Gastrobewilligungen
erhalten? Heute entscheiden die
Statthalterämter imKanton Bern
über die Bewilligungen von Res-
taurants und Bars. Sie fällen bei
lärmbedingten Einsprachen
manchmal Entscheide, die in den
Städten für Unmut sorgen. Ex-
ponenten von SP bis SVP haben
deshalb imGrossen Rat eineMo-
tion eingereicht, die heute behan-
delt wird. Die Motionäre möch-
ten es den Gemeinden ermögli-
chen, mehr Kompetenzen bei
Bewilligungen im Gastgewerbe
zu erlangen. So sollen künftig die
Städte selber über Gastrobewil-
ligungen entscheiden können.

Keine Freude amVorstoss ha-
ben die Regierungsstatthalter,
die dagegen weibeln. «Offenbar
fürchten gewisse Statthalterin-
nen und Statthalter um ihre
Arbeit», sagt Motionär David
Stampfli. Jedenfalls sei die kon-
zertierteAktion der Regierungs-
statthalter «aus staatspolitischer
Sicht ziemlich bedenklich», so
der SP-Grossrat.

«Nur wenig Problemfälle»
Bei den Statthalterämtern ist
man bemüht, den Ball flach zu
halten. Es liege in der Natur der
Sache, dass die Statthalterämter
eine «gemeinsameHaltung» bei
Themen einnähmen, die ihre
Arbeit tangierten, sagt Ariane
Nottaris, Regierungsstatthalte-
rin Frutigen-Niedersimmental.
Sie hat die Funktion als Spreche-
rin für ihre Kolleginnen und Kol-
legen in dieser Sache übernom-
men. Nottaris’ Argumente de-
cken sich überweite Streckenmit
der Vorstossantwort des Regie-
rungsrates, der sich für den Er-
halt der bisherigen «rechtsglei-
chen und einheitlichen Bewilli-
gungspraxis» einsetzt.

Laut Nottaris funktioniert die
Zusammenarbeit zwischen den
Statthalterämtern und den Ge-
meinden «meistens sehr gut». Es
gebe nur «wenige Problemfälle»,
sodass ein grosser Anteil der
Arbeiten von Lernenden erledigt
werde. Ein positives Fazit werde
auch in derAbschlussarbeit eines
Studenten gezogen, der Veran-
stalter befragt habe.Diese hätten
ihm mitgeteilt, dass sie mit der
Arbeit der Statthalterämter «zu-
frieden sind». Die Veranstalter
wünschten sich nichtmehrKom-

petenzen für die Gemeinden,
sondern die Digitalisierung des
Bewilligungsverfahrens. «Der
Kanton kann das besser voran-
treiben und koordinieren als die
mehr als 300 Gemeinden», hält
Nottaris fest.

Nause winktmit Bumerang
Der Stadtberner Sicherheitsdi-
rektor Reto Nause (CVP) kann
dieseArgumentation kaumnach-
vollziehen. «Wir reden nicht von
300 Gemeinden, sondern von 3

grösseren Städten.»Wenn Statt-
halterin Nottaris die Digitalisie-
rung als matchentscheidend be-
trachte, irre sie sich. Es brauche
vielmehr den direkten Kontakt
zwischen den Behörden und den
Verantwortlichen der Gastrobe-
triebe. «Vertrauen kann man
nicht digital aufbauen», sagt
Nause. Für «eher aussergewöhn-
lich» hält Nause den Umstand,
dass die Statthalterämter Lobby-
ing betreiben. «Sie müssen auf-
passen, dass das nicht zum Bu-
merang wird.» Die Städte könn-
ten auch alle gastgewerblichen
Kompetenzen an die Statthalter-
ämter übertragen. Ob diese über
die nötigen Ressourcen zur Be-
wältigung der Arbeit verfügten,
sei aber fraglich, sagt Nause.

Ein SVPler schert aus
Der Grosse Rat berät nicht zum
ersten Mal über einen Vorstoss,
der die kommunalen Kompeten-
zen bei Gastrobewilligungen
ausbauen möchte. Vor ein paar
Jahren hat das Parlament ein
ähnliches Anliegen überwiesen,

das dann als Postulat versandet
ist. Neu an der aktuellen Motion
ist, dass mit dem Thuner Stadt-
präsidenten Raphael Lanz ein
SVP-Politiker hinter demBegeh-
ren steht.

Für Lanz stehen dabei Fragen
der Effizienz im Vordergrund.
«Ich übe nicht Kritik an derArbeit
derRegierungsstatthalterämter.»
Zurzeit befassten sich Gemein-
den und Statthalterämter aber
teilweise parallel mit denselben
Fragestellungen.Eine klarere Re-
gelung derZuständigkeitenwäre
daher «bürgerfreundlicher und
sinnvoll», sagt Lanz.

Der SVP-Grossrat ist sich be-
wusst, dass er in seiner Fraktion
in derMinderheit ist.Aber die Si-
tuation in Städten wie Thun sei
nicht «eins zu eins vergleichbar»
mit der Lage im ländlichen
Raum.Bei den Baubewilligungs-
verfahrenwerde dem Rechnung
getragen, indem grössere Ge-
meinden über eigene Bauinspek-
torate verfügten. Eine vergleich-
bare Organisationwäre auch im
Bereich Gastgewerbe sinnvoll.

«Im Bauwesen funktioniert das
sehr gut, und niemand sieht da-
bei die Rechtsgleichheit ver-
letzt», sagt Lanz.

Wirtschaft gegen Städte
Trotz oderwegen derUnterstüt-
zung aus der Stadt dürfte es die
Motion heute im Grossen Rat
schwer haben. Denn auch die
Wirtschaftsverbände lehnten
mehrKompetenzen für die Städ-
te im Gastrobereich ab und hät-
ten gegenüber Parlamentariern
auch entsprechend Stellung be-
zogen, sagt Adrian Haas, FDP-
Fraktionschef und Direktor des
Handels- und Industrievereins.

«Es ist nicht entscheidend,
wer die Bewilligungen erteilt»,
sagt Haas. Es sei «illusorisch» zu
glauben, die Städte könnten eine
liberalere Bewilligungspraxis
entwickeln als die Statthalteräm-
ter. Eine solche Praxis würde
blossmehrBeschwerdenvonAn-
wohnern provozieren, die dann
sowieso wieder von den Regie-
rungsstatthaltern beurteilt wer-
den müssten, sagt Haas.

Statthalter lobbyieren in eigener Sache
Gastgewerbe Die Statthalter kämpfen gegen einen Vorstoss, der den Städten mehr Autonomie bei
Gastrobewilligungen geben will. «Die müssen aufpassen», sagt der Berner Gemeinderat Reto Nause (CVP).

Wer soll Gastrobewilligungen ausstellen dürfen? Städte wollen mehr Autonomie, Statthalter wehren sich dagegen. Foto: Franziska Rothenbühler

«Wir reden nicht
von 300 Gemein-
den, sondern von 3
grösseren Städten.»

Reto Nause (CVP)
Gemeinderat der Stadt Bern


