
Das Rätseln nach der Ursache des schweren Busunglücks im
Wallis geht weiter. Fest steht, dass der Fahrer weder Alkohol
im Blut noch Herzprobleme hatte. Er fuhr auch nicht zu schnell.
Es gibt laut dem Untersuchungsrichter zudem keine Kinder,
die behaupten, dass der Chauffeur mit einer DVD hantierte.

Der Chauffeur war gesund und ausgeruht
KATASTROPHE BUSUNGLÜCK IM WALLIS

Drei mögliche Ursachen nannte
der Walliser Staatsanwalt Olivier
Elsig am Mittwoch, am Tag direkt
nach dem Horrorunfall: ein tech-
nisches Problem am Fahrzeug,
menschliches Versagen oder ein
medizinisches Problem. Letzte-

res ist seit gestern deutlich we-
niger wahrscheinlich: Die ges-
tern präsentierten Zwischener-
gebnisse der Autopsie der Leiche
des Chauffeurs zeigen, dass es
keine Hinweise auf Herzproble-
me oder einen Schwächeanfall

gibt. Der 34-jährige Mann hatte
auch kein Alkohol im Blut.

Auch die am Donnerstag aufge-
kommenen Gerüchte, der Fahrer
habe kurz vor dem Unfall eine
DVD eingelegt, liessen sich laut
Elsig nicht erhärten: Ein Dut-
zend Kinder, die sich im Unfall-
fahrzeug befanden, seien mittler-
weile befragt worden. Durch de-
ren Aussagen lasse sich bislang
keine präzise Unfallursache be-
stimmen. Fakt sei aber, dass kei-

nes der einvernommenen Kinder
den Fahrer mit einer DVD han-
tieren gesehen hat.

Müdigkeit sei ebenfalls kein
Element bei der Suche nach der
Unglücksursache, sagte Elsig.
Die Informationen müssten zwar
noch bestätigt werden, aber an-
scheinend seien die Chauffeure
ausgeruht gewesen.

Eindeutig klar ist nun der Ab-
lauf des Unfalls. Entgegen den
ersten Angaben der Polizei vom

Donnerstag touchierte der Car
nicht zuerst die linke Tunnel-
wand, bevor er auf der rechten
Seite frontal in die Wand der
Nothaltnische prallte. Stattdes-
sen fuhr der Bus rechts in den
Randstein und von dort in die
Nische. Dies zeigte sich auf den
Bildern der Überwachungskame-
ra im Tunnel.

Elsig wiederholte gestern zu-
dem noch einmal, dass kein ande-
res Fahrzeug am Unfall beteiligt

war. Eine erste Sichtung des
Fahrtenschreibers hat schliess-
lich gezeigt, dass der Car unter
der zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit von 100 Stundenkilome-
tern fuhr. Als Nächstes steht laut
dem Staatsanwalt die technische
Untersuchung des Cars an.

Bei dem Busunglück vom
Dienstagabend in einem Tunnel
bei Siders wurden 28 Menschen
getötet und 24 verletzt. Unter
den Toten waren 22 Kinder. azu

Das Unfallfahrzeug. Keystone

Ratlosigkeit und Ärger in den
Tourismusorten: Gilt für neue
Zweitwohnungen in der Tat
ein sofortiger Baustopp?
Saanen, Grindelwald und an-
dere Gemeinden wissen nicht,
ob sie sich an die unerwartete
Weisung des Bundes halten
sollen. Sie würden damit einen
kurzzeitigen Bauboom
verhindern.

«Das ist doch der helle Wahnsinn»
ZWEITWOHNUNGEN BAUSTOPP GILT SOFORT

Ein Juristenstreit lähmt die Bau-
verwaltungen der Tourismus-
gemeinden. Bund, Kantone und
Professoren sind uneins, wie
rasch die Zweitwohnungsinitia-
tive angewandt werden muss:
Gilt der Baustopp für betroffene
Gemeinden ab sofort, wie die Ju-
risten des Bundes meinen, oder
erst ab dem 1. Januar 2013, wie
nebst anderem die Initianten
und die Zuständigen des Kantons
Bern meinen?

Die betroffenen Gemeinden
stehen nun vor der Wahl: Sie kön-
nen dem Bund gehorchen und
damit den Bau der letzten Zweit-
wohnungen verhindern. Oder sie
bewilligen bis Ende Jahr auch
Gesuche, die jetzt noch eingehen
– und riskieren Rechtshändel
(siehe gestrige Ausgabe).

«Extrem hart»
Im Kanton Bern gibt es eine
Reihe von Gemeinden, die von
der Initiative bestimmt betroffen
sein werden, da ihr Zweitwoh-
nungsanteil sicher über 20 Pro-
zent liegt. Dazu zählen Saanen
und Grindelwald. In den Verwal-
tungen beider Gemeinden
herrscht Ratlosigkeit. Hier wie
dort weiss man noch nicht, wie
man nun mit neu eingehenden
Baugesuchen für Zweitwohnun-
gen umgehen soll, und hofft auf
eine Klärung durch den Kanton,
die Mitte nächster Woche erfol-
gen soll.

In Saanen und Grindelwald ist
die Überraschung – oder besser:
Konsternation – gross. «Bis am
Donnerstag war für uns völlig
klar, dass wir Baugesuche bis En-
de Jahr gleich behandeln können
wie bisher», sagt Aldo Kropf,
Gemeindepräsident von Saanen.
Er ist ungehalten: Dass der Bund
nun plötzlich von einem soforti-
gen Baustopp spreche, vor der

Abstimmung aber nie auf diesen
Punkt hingewiesen habe, zeige,
dass hier jemand seine Arbeit
nicht gemacht und die Auswir-
kungen der Initiative zu spät
abgeklärt habe.

Auch sachlich ist für Aldo
Kropf ein sofortiger Baustopp
eine Zumutung: «Diese Initiative
trifft viele Landbesitzer extrem
hart – so etwas kann man nicht
von einem Tag auf den anderen
umsetzen. Das ist doch der helle
Wahnsinn.»

«Walliser» Ungehorsam?
Was wäre nun, wenn betroffene
bernische Gemeinden jenen Un-
gehorsam an den Tag legten, den
man oft den Wallisern unterstellt
– was wäre, wenn sie den Rat-
schlag des Bundes in den Wind
schlügen und weiterhin Baube-
willigungen erteilten? Dann wäre
in Grindelwald, Saanen und ver-
gleichbaren Orten damit zu rech-
nen, dass in den nächsten Wo-
chen und Monaten mehr Bau-
gesuche eingehen als üblich.

In Grindelwald kennt man die-
ses Phänomen bereits, wie Marc

Schori, Chef der Abteilung Hoch-
bau, erklärt: Ende 2010 kam in
der Gemeinde eine Initiative zur
Abstimmung, die eine Ein-
schränkung des Zweitwohnungs-
baus verlangte. Prompt nahm im
Vorfeld die Zahl der Baugesuche
um etwa 10 Prozent zu, wie sich
Schori erinnert. Aus Angst, die
Initiative könnte angenommen
werden, wollten sich Bauland-
besitzer noch rasch eine Bewilli-
gung sichern, die immerhin min-
destens drei Jahre gültig ist. Die
Angst war unbegründet, die Ge-
meindeversammlung verwarf die
Initiative klar.

Baustopp für Jahrzehnte
Nun ist der Fall anders: Das
Schweizervolk hat die Initiative
angenommen – und sie bewirkt
in Gemeinden wie Grindelwald
nicht nur eine Einschränkung,
sondern das Ende des Zweitwoh-
nungsbaus auf Jahrzehnte hin-
aus. Weil es für betroffene
Grundbesitzer um viel Geld gehe,
erwartet Schori, dass die Zahl der
Gesuche in den betroffenen Or-
ten ansteigt. Da in Grindelwald

das Bauland nicht mehr so üppig
sei, erwartet er hier 10 bis 15 zu-
sätzliche Baugesuche für Zweit-
wohnungen.

Das Potenzial wäre da
In Saanen wäre laut dem Ge-
meindepräsidenten ebenfalls ei-
ne Zunahme der ohnehin schon
ziemlich regen Bautätigkeit mit
rund 200 Gesuchen für Neu- und
Umbauten im Jahr zu erwarten.
Saanen hat in jüngster Zeit noch
Bauland eingezont, wenn auch
mit einigen Einschränkungen: In
einem Teil sind gar keine Zweit-
wohnungen zugelassen, im ande-
ren muss der Anteil der Erstwoh-
nungen für Einheimische 70 Pro-
zent betragen. Konkret sind hier
Häuser mit zwei Erst- und einer
Zweitwohnung möglich.

Aldo Kropf geht davon aus,
dass die Eigentümer des entspre-
chenden Landes jetzt über die
Bücher gehen, da solche Projekte
in der Regel nur dank den Zweit-
wohnungen rentabel sind, die zu
einem deutlich höheren Preis
verkauft werden können.

Fabian Schäfer

Unabhängig davon, wie der
Begriff Zweitwohnung genau
definiert wird: Im Oberland
dürften die meisten Gemein-
den von der Initiative
betroffen sein.

Noch ist nicht klar, was genau
eine Zweitwohnung ist. Der Bund
will dies nach den Sommerferien
mit einer Verordnung klären. Bis
dahin steht nicht genau fest, wie
viele Gemeinden im Kanton Bern
von der 20-Prozent-Klausel der
Initiative betroffen sind und nun
keine neuen Zweitwohnungen
mehr bewilligen dürfen. Das Aus-
mass ist aber absehbar: Gemäss
der bisher gängigen Definition
weist jede fünfte bernische Ge-
meinde schon heute mehr als
20 Prozent Zweitwohnungen auf
(siehe Liste).

Nicht wenige sind überrascht
Für einen Teil der mutmasslich
betroffenen Gemeinden kommt
diese Nachricht überraschend,
vor allem für solche, die nicht
sehr weit über 20 Prozent liegen.
Die Liste löste zum Beispiel in
der Simmentaler Gemeinde Bol-
tigen Staunen aus. «Bisher haben

wir keine Sekunde daran ge-
dacht, dass wir von der Initiative
betroffen sein könnten», sagt Ge-
meindeschreiber Rudolf Matti
stellvertretend für Kollegen aus
anderen Gemeinden. Er betont
aber, solange unklar sei, wie der
Begriff der Zweitwohnung defi-
niert werde, sei unklar, ob Bolti-
gen wirklich betroffen sei.

Wie schlimm wäre ein Bau-
stopp für Zweitwohnungen für
Boltigen? «Es wäre sicher nicht
gut – wie schlimm es wäre, kann
ich noch nicht sagen», so Matti.
Boltigen verfüge durchaus noch
über Potenzial und verfügbares
Bauland. Grundsätzlich betont
Matti, Boltigen und ähnliche Ge-
meinde würden wegen der Initia-

tive schlicht eine der wenigen
Entwicklungschancen verlieren,
die sich ihnen bieten. Mit Sicher-
heit schlimm ist die Initiative
laut Matti für das örtliche Bauge-
werbe, da dieses zum grossen Teil
auch von Aufträgen in grossen
Tourismusgemeinden wie Saa-
nen-Gstaad oder Lenk lebt, die
sicher betroffen sind.

Viele wissen noch gar nicht, dass sie betroffen sind

DIE GEMEINDEN MIT DEN MEISTEN ZWEITWOHNUNGEN

Gemeinde Anteil in %
Lenk 65.0
Hasliberg 62.2
Lauterbrunnen 59.6
Adelboden 58.2
Beatenberg 56.0
Grindelwald 55.1
Kandersteg 51.5
Saanen 51.2
Niederried b. I. 50.7
Oberried a. Br. 49.1
Saxeten 48.6
Iseltwald 47.9
Rebévelier 47.1
Lauenen 46.8
Habkern 46.7
Orvin 41.0
Diemtigen 40.4
Lüscherz 38.7
Vauffelin 38.6
Plagne 37.4
Sornetan 37.3
Zweisimmen 36.2
Gündlischwand 35.7
Oberwil i. S. 35.5
Brienz 34.6

Gemeinde Anteil in %

St. Stephan 34.6
Eriz 34.4
Krattigen 34.4
Horrenbach-Buchen 34.0
Champoz 33.3
Crémines 33.3
Brienzwiler 33.2
Därligen 33.2
Gadmen 32.9
Gsteig 32.7
Sigriswil 32.7
Rüschegg 32.1
Leissigen 31.5
Lütschental 31.5
Twann 30.1
Boltigen 30.0
Därstetten 29.5
Schwanden b. Br. 29.5
Hofstetten b. Br. 29.4
Farnern 29.2
Gsteigwiler 28.9
Heiligenschwendi 28.2
Aeschi bei Spiez 28.1
Reichenbach 28.1
Saules 28.1

Gemeinde Anteil in %
Guggisberg 28.0
La Ferrière 26.8
Sonvilier 25.8
Souboz 25.4
Innertkirchen 25.2
Renan 25.2
Nods 25.1
Ligerz 24.0
Guttannen 23.9
Vinelz 23.8
Lamboing 23.7
Wilderswil 23.6
Oberhofen 23.2
Roches 23.1
Ringgenberg 23.0
Niederösch 22.9
Wolfisberg 21.6
Saicourt 21.3
St. Immer 21.1
Sorvilier 20.9
Höchstetten 20.8
Schangnau 20.7
Pontenet 20.6
Kandergrund 20.4
Frutigen 20.2

Gemeinde Anteil in %
Erlach 20.0
Mötschwil 20.0
Untersteckholz 20.0
Courtelary 19.9
Trub 19.8
Prêles 19.2
Mont-Tramelan 18.8
Corcelles 18.5
Meiringen 18.4
Meienried 18.2
Walterswil 17.6
Romont 17.4
Eggiwil 17.3
Perrefitte 17.2
Schattenhalb 16.8
Leimiswil 16.7
Monible 16.7
Oeschenbach 16.7
Malleray 16.6
Interlaken 16.5
Bleiken b. O. 16.4
Wyssachen 16.4
Busswil b. M. 16.3
Sutz-Lattrigen 16.3
Spiez 16.3

Gemeinde Anteil in %
Etzelkofen 16.3
Erlenbach 16.3
Rüti b. L. 16.2
Tavannes 16.2
Forst-Längenbühl 16.2
Pieterlen 16.1
Grandval 16.0
Scheunen 16.0
Dürrenroth 15.9
Tüscherz-Alfermée 15.9
Rütschelen 15.9
Oberbalm 15.8
Clavaleyres 15.8
Corgémont 15.7
Cortébert 15.6
Bönigen 15.6
Reisiswil 15.6
Rüeggisberg 15.6
Villeret 15.5
Loveresse 15.5
Rumisberg 15.4
Châtelat 15.2
Ursenbach 15.2
Affoltern 15.1
Mörigen 15.0

Ganz genau wissen Gemeinden
wie Boltigen aber noch nicht, ob
sie betroffen sind. Die einzige
bisher verfügbare Statistik
stammt vom kantonalen Amt für
Gemeinden und Raumordnung
und basiert auf der Volkszählung
2000. Sie zeigt, wie viele Woh-
nungen pro Gemeinde damals
leer standen oder nur zeitweise

bewohnt wurden. Die grosse
Frage ist nun, wie aussagekräftig
sie ist.

Seit 2000 wurde viel gebaut
Einerseits dürfte sie den Anteil
der Zweitwohnungen gemessen
an der Initiative eher etwas zu
hoch angeben. Sie umfasst auch
Ferienwohnungen, die kommer-
ziell – vom Tourismusbüro etwa –
bewirtschaftet werden. Diese sol-
len laut den Initianten nicht als
Zweitwohnung gelten, wenn sie
mindestens vier Monate im Jahr
vermietet werden. Das würde die
Quoten reduzieren.

Andererseits sind die Daten
zwölf Jahre alt. Angesichts der
regen Bautätigkeit gerade auch
im Oberland ist anzunehmen,
dass der Anteil der Zweitwoh-
nungen heute generell höher
liegt als im Jahr 2000.

Die bernische Kantonsplane-
rin Katharina Dobler geht vor-
derhand jedenfalls davon aus,
dass die meisten Gemeinden im
Oberland sowieso betroffen sein
werden – unabhängig davon, wie
der Bund den Begriff der Zweit-
wohnung im Detail definieren
wird. fab

KANTON BERN

Der zuständige Regierungsrat
des Kantons Bern, Christoph
Neuhaus (SVP), ging stets davon
aus, dass der Baustopp für Zweit-
wohnungen in den betroffenen
Gemeinden erst ab dem 1. Januar
2013 gilt. Er ist «unglücklich»
darüber, dass der Bund nun fak-
tisch einen sofortigen Baustopp
verfügt hat, wie er gestern auf
Anfrage sagte.

Der Kanton Bern könne aber
nichts dagegen unternehmen.
«Wenn wir querschlagen, ist die
Verunsicherung noch grösser»,
hält Neuhaus fest. Sprich: Der
Kanton muss sich dem Bund
beugen und die betroffenen Ge-
meinden auffordern, neue Bau-
gesuche für Zweitwohnungen ab
sofort nicht mehr zu bewilligen.
Und wenn sich eine Gemeinde
nicht daran hält? «Dann macht
sie dies auf eigenes Risiko», so
Neuhaus. fab

Neuhaus ist
«unglücklich»
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ROUTE DES VERUNGLÜCKTEN CARS

Belgien und die Niederlande
trauerten gestern mit einer
Schweigeminute um die
28 Toten des schweren Busun-
glücks. Eines der drei im Koma
liegenden Kinder ist inzwi-
schen wieder bei Bewusstsein.

Von den drei Kindern, die im
Lausanner Universitätsspital ins
künstliche Koma versetzt wur-
den, ist eines aufgewacht. Noch
seien die drei Mädchen jedoch
nicht ausser Lebensgefahr, teilte
das Spital gestern mit. Die wieder
erwachte Patientin leide an
mehrfachen Brüchen und an
einer Verletzung des Rücken-
marks. Seit Donnerstag ist sie
laut Spital bei vollem Bewusst-
sein.

Die beiden anderen Mädchen
liegen nach wie vor im künst-
lichen Koma. Sie haben ebenfalls
Mehrfachbrüche sowie eine
schwere Gehirnerschütterung.

Wegen neurologischer Beein-
trächtigungen müssten beide
weiterhin im Koma bleiben,
schreibt das Spital.

Leichname in Belgien
Die 28 Todesopfer des schweren
Busunglücks im Wallis wurden
gestern an Bord von zwei belgi-
schen Militärflugzeugen nach
Hause geflogen. Der Walliser Re-
gierungspräsident Jacques Mel-
ly, Vizepräsidentin Esther Wae-
ber-Kalbermatten und die Wal-
liser Kantonspolizei bezeugten
den Toten die Ehre. Zwei Flug-
zeuge der belgischen Luftwaffe
sind am Morgen mit den 28 Toten
vom Militärflugplatz Sitten Rich-
tung Belgien abgeflogen. Später
startete ein drittes Flugzeug mit
Material, wie der Sprecher der
Walliser Kantonspolizei Markus
Rieder sagte.

Kurz nach 10 Uhr landete die
erste Maschine bereits auf dem

Militärflugplatz Melsbroek bei
Brüssel. Wie der Krisenstab des
belgischen Innenministeriums
mitteilte, wurden die Leichname
am Nachmittag mit Polizeieskor-
ten in ihre Heimatgemeinden
Lommel, Heverlee und Aarschot
gefahren. Vorgesehen sei, immer
zwei Särge in einem Leichenwa-
gen zu transportieren. «Ziel ist,
die Rückführung so schnell wie
möglich vorzunehmen», hiess es
weiter.

Zentrale Trauerfeier geplant
Die Gemeinden werden in Ab-
sprache mit den Angehörigen das
weitere Vorgehen besprechen
und die Beerdigungen in den
nächsten Tagen organisieren. Ei-
ne zentrale Trauerfeier, zu der
auch der belgische König Albert
II. erwartet wird, soll am Mitt-
woch in Lommel stattfinden.

8 Kinder, die im Wallis hospita-
lisiert waren, wurden bereits am

Donnerstagabend nach Hause
geflogen. «Wir sind voller Hoff-
nung, dass bis zum Wochenende
alle heimkehren können, sagte
die Sprecherin der Walliser Spi-
täler, Florence Renggli, auf An-
frage.

Wie der Krisenstab weiter mit-
teilte, sollen heute weitere 14 ver-
letzte Kinder mit Sanitätsflug-
zeugen aus der Schweiz nach
Belgien heimgeführt werden.
«Bei ihrer Ankunft werden sie in
Krankenwagen in Spitäler ge-
bracht, in denen sie weiter medi-
zinisch versorgt werden.»

Brief an die Rettungsleute
Die Eltern der beim Busunfall im
Wallis verletzten oder getöteten
Kinder haben den Rettungs-
teams einen Brief geschrieben.
Darin danken sie für die Unter-
stützung, die sie in den schweren
Momenten in der Schweiz und in
Belgien erhalten hätten. «Sie

wollten den Rettungsleuten dan-
ken, die sehr viel für sie erledigt
haben», sagte der Bürgermeister
von Lommel, Peter Vanveltho-
ven. Dank dieser Hilfe hätten sich
die Angehörigen auf ihre Trauer
konzentrieren können.

Die Eltern habe dies viel Kraft
gekostet, «im schwersten Mo-
ment ihres Lebens» den Ret-
tungsteams zu danken und sie zu
umarmen. Es sei ein sehr emotio-
naler Moment gewesen, erklärte
der Bürgermeister.

Schweigeminute in Belgien
Um 11 Uhr stand gestern das öf-
fentliche Leben in Belgien für ei-
ne Schweigeminute still. Danach
ertönten die Glocken der Kir-
chen im Lande für mehrere Mi-
nuten. Der belgische Premiermi-
nister Elio Di Rupo versammelte
sich mit Mitgliedern seines Kabi-
netts im Hof des Regierungssit-
zes. Früher am Morgen hatte er

Um 11 Uhr stand das öffentliche Leben still
nach Angaben der belgischen
Nachrichtenagentur Belga beim
Krisenstab die Rückführung der
Todesopfer aus der Schweiz ver-
folgt. Die Fahnen wehen bis
Samstagabend auf halbmast. Der
niederländische Ministerpräsi-
dent Mark Rutter ordnete eben-
falls an, Flaggen auf offiziellen
Gebäuden auf halbmast zu set-
zen. Auch im Wallis und in Bern
auf dem Bundeshaus West wer-
den die Flaggen auf halbmast
gesetzt.

Während der Schweigeminute
am Freitagmorgen versammel-
ten sich sowohl in Lommel, nahe
der niederländischen Grenze, als
auch in Heverlee die Schülerin-
nen und Schüler mit ihren Eltern
und den Lehrkräften in den
Schulhöfen. In Heverlee, in der
Nähe von Brüssel, liessen die
Kinder danach Ballone mit hand-
geschriebenen Botschaften in
den Himmel steigen. sda

Auf Halbmast: Die Schweizer Fahne vor der Kuppel des Bundeshauses. Trauerminute: Angestellte des Europarats gestern um 11 Uhr.

Motorisierter Trauerzug: Leichenwagen verlassen den Militärflughafen im belgischen Melsbroek. Bilder Keystone

Letzte Ehre in der Schweiz: Walliser Polizeioffiziere, Flugplatz in Sion.
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«Diese Initiative
trifft viele Land-
besitzer extrem
hart – so etwas kann
man nicht von
einem Tag auf den
anderen umsetzen.»

Aldo Kropf, Saanen

Als in Grindelwald
2010 wegen einer
Initiative eine
Einschränkung des
Zweitwohnungs-
baus drohte,
nahm die Zahl der
Baugesuche prompt
um 10 Prozent zu.


