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VERKEHRSUNFÄLLE Der
Kanton Bern setzt alles daran,
schlecht gesicherte Fussgän-
gerstreifen zu verbessern oder
aufzuheben. 3045 Streifen
wurden in den vergangenen
Monaten überprüft – wie
sicher sie sind, ist noch unklar.

Schnell waren sie besetzt, die
Stühle im Saal des Kirchgemein-
desaals Münchenbuchsee.
Schweizer Fernsehen, lokale Ra-
diostationen und verschiedene
Zeitungen – alle waren sie gekom-
men, um über das neueste Kapitel
in der Causa Fussgängerstreifen
zu berichten.

Regierungsrätin Barbara Eg-
ger-Jenzer (SP), die zur Medien-
information geladen hatte, war
sichtlich erstaunt über das grosse
Interesse. Mit gutem Grund, denn
viel Neues hatte sie den Anwesen-
den nicht zu berichten. «Fragen
der Sicherheit sind immer sehr
emotional», erklärte die Bau-,
Verkehrs und Energiedirektorin
im Anschluss. «Daher wollen wir
den Leuten zeigen, dass wir ihre
Ängste ernst nehmen.»

Reaktion auf Unfälle
Auslöser für die Untersuchung
war eine Serie von Unfällen, die
sich gegen Jahresende 2011 auf
Fussgängerstreifen im Kanton
Bern ereignet hatte. Der berni-
sche Grosse Rat forderte darauf-
hin, alle 3045 Fussgängerstreifen
auf Kantonsstrassen seien auf
ihre Sicherheit hin zu überprüf-
ten. Vergangene Woche hat das
kantonale Tiefbauamt diese Auf-
gabe abgeschlossen.

Um neue Erkenntnisse zur Si-
cherheit der Streifen zu erhalten,
durchkämmten vier Zweierteams
eine Berner Gemeinde nach der
anderen. Sie massen unter an-
derem die Breite der Strassen,
prüften die Sichtbarkeit der Ver-
kehrssignale und untersuchten,
aus welcher Distanz wartende

Fussgänger zu sehen sind. «Bis-
lang wussten wir lediglich unge-
fähr, wo sich die Fussgängerstrei-
fen befinden und in welchem Zu-
stand die Markierungen sind»,
erklärte Kreisoberingenieur Kurt
Schürch. Nun sind die Standorte
in einer zentralen Datenbank ver-
zeichnet – inklusive aller sicher-
heitsrelevanten Informationen.

Kosten noch unklar
Diese Daten werden nun vom
Tiefbauamt ausgewertet und in
einer Prioritätenliste zusammen-
gefasst. Bis Ende Jahr wird der
Handlungsbedarf für jeden einzel-
nen Fussgängerstreifen geklärt.
«Was genau verbessert wird und
wie viel uns das kostet, können wir
noch nicht abschätzen», erklärte

Mehr als 3000 Zebrastreifen
auf Sicherheit geprüft

Die Streifenprofis: Michael Matter und Sarah Hofmann messen einen
Fussgängerstreifen in Münchenbuchsee aus. Während vier Wochen hat
das Zweierteam alleine rund 800 Streifen im Kanton Bern geprüft. Urs Baumann

«Wir wollen den
Leuten zeigen, dass
wir ihre Ängste
ernst nehmen.»

Barbara Egger-Jenzer

Regierungsrätin Egger-Jenzer.
Mögliche Massnahmen seien etwa
zusätzliche Verkehrsinseln oder
bessere Beleuchtungsanlagen –
auch die Aufhebung einzelner
Fussgängerstreifen wird disku-
tiert. Klar ist, dass keiner der un-
tersuchten Fussgängerstreifen ei-
nen Unfallschwerpunkt bildet.

Für die abgeschlossene Unter-
suchung hatte der Regierungsrat
einen Kredit von 935 000 Fran-
ken bewilligt. Wie viel Geld der
Kanton für die weiteren Mass-
nahmen in die Hand nimmt, wird
sich erst Ende Jahr zeigen. Eines
ist für die Regierungsrätin dabei
klar: «Alle Unfälle werden wir so
nie verhindern können. Dazu
braucht es vor allem vorsichtige
Autofahrer und Fussgänger.»

Christian Zeier

MOUTIER Tornos verlagert
seine Produktion teilweise
nach Taiwan. So will der ge-
beutelte Maschinenhersteller
aus dem Berner Jura aus den
roten Zahlen finden.

Die Rosskur, die sich der Dreh-
maschinenhersteller Tornos ver-
ordnet hat, ist hart. Sie trifft
147 Mitarbeiter in Moutier und
La Chaux-de-Fonds, denen die
Firma gekündigt hat. Ende Jahr
sollen die Massnahmen umge-
setzt sein, sagte die Unterneh-
mensspitze gestern vor den Me-
dien in Zürich. Sie sollen Tornos

Luft verschaffen, denn auch in der
ersten Hälfte des laufenden Jah-
res fiel ein Verlust in Höhe von 3,4
Millionen Franken an. Im vergan-
genen Jahr hatte Tornos noch 875
Personen beschäftigt, davon ein
grosser Teil in der Schweiz. Mit
der Restrukturierung verlagert
Tornos einen Teil der Produktion
nach Asien, zudem will Tornos
mehr auf Lieferungen in Europa
zurückgreifen.

Hohe Kosten im Inland
Mit einem Partner in Taiwan will
die Industriefirma aus Moutier
im Berner Jura bis 2017 den Um-

satz von 271 Millionen im Jahr
2011 auf 320 Millionen Franken
im Jahr 2017 steigern.

Die Strategie dazu werde Tor-
nos entscheidende Veränderun-
gen bringen, sagte Verwaltungs-
ratspräsident François Frôté.
Tornos ist mit einer schwachen
Konjunktur, der Eurokrise samt
starkem Franken und der Verla-
gerung der Nachfrage nach Asien
konfrontiert. Nur 33 Prozent des
Umsatzes holt das Unternehmen
in Franken herein, dafür fallen 69
Prozent der Kosten in der heimi-
schen Währung an.

Tornos setzt auf Asien
Neben der Auslagerung der Pro-
duktion hat sich Tornos aber auch
eine höhere Innovationsfähigkeit
und den Ausbau der Verkaufs-
und Serviceorganisation in auf-
strebenden Märkten wie Brasili-
en, Russland oder China zum Ziel
gesetzt. Vor allem Asien wird
wichtig: Während Tornos dort nur
12 Prozent Umsatz erwirtschaftet,
kommt aus asiatischen Ländern
37 Prozent der Nachfrage nach
Werkzeugmaschinen.

In der Schweiz wird Tornos ein
Viertel kleiner sein als zuvor.
Dies sei eine wichtige Voraus-
setzung für eine deutlich verbes-
serte Kostenstruktur, hiess es
gestern weiter. sda, cab

Tornos schrumpft in der
Schweiz um ein Viertel

Befreiungsschlag: CEO Michael Hauser und VR-Präsident François Frôté
suchen in Asien das Glück für den Drehmaschinenhersteller Tornos. Keystone

SVP Die Delegierten der
Wahlkreise Thun und Ober-
land sprachen sich deutlich
für Peter Brand als neuen
Präsidenten der bernischen
SVP aus. Die Wahl findet Ende
Oktober statt.

Derzeit werden in den Wahlkrei-
sen der SVP die vier Kandidieren-
den fürs Präsidium angehört.
Nach kurzen Referaten sprachen
sich die Delegierten in Wimmis
am Montagabend überdeutlich
für den Fraktionspräsidenten
Peter Brand aus Münchenbuch-
see aus. Werner Salzmann aus
Mülchi landete mit knapp halb so
viel Stimmen auf dem zweiten, Jo-
landa Brunner aus Spiez auf dem
dritten Platz. Für Markus Lüscher
aus Schalunen stimmen konnten
die Delegierten nicht, ist einer
Mitteilung zu entnehmen. Seine
Kandidatur sei noch gar nicht offi-
ziell bekannt gemacht worden.

Die SVP-Wahlkreise Thun und
Oberland empfehlen nun Peter
Brand als neuen Parteipräsiden-
ten. Sie sind damit anderer Mei-
nung als Nationalrat Hansruedi
Wandfluh aus Frutigen (wir be-
richteten). Gewählt wird am
31. Oktober im Saal des Restau-
rants Kreuz in Belp. Gemäss An-
gaben der Geschäftsstelle hat die
SVP rund 600 Delegierte, von de-
nen aber nie alle anwesend seien
an den Versammlungen. cab

Oberland
will Brand
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