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Ausgabe Nr. 3 | August 2008

Liebe Leserinnen und Leser

Wie sie wissen, warten die Wasserbauprojekte am 

Glyssibach und am Trachtbach auf die vollständige 

Realisierung. Die Schwellenkorporation hat zusam-

men mit den Kantonalen Behörden und den Ingeni-

euren grosse Arbeit geleistet. Nur so war es möglich, 

diesen Projektstand in so kurzer Zeit zu erreichen.

Auf Antrag von Regierungsrätin Barbara Egger, hat 

das Kantonsparlament bereits im Januar 2006 die 

notwendigen Rahmenkredite für die kantonalen Bei-

träge an die beiden Projekte gesprochen. Auch die 

Schwellenkorporation hat / ist in der Lage ihren Teil an 

die Projekte zu bezahlen. Da danke ich allen beteilig-

ten ganz herzlich für ihren grossen Einsatz und stelle 

fest, dass die Schwellenkorporation und der Kanton 

die Hausaufgaben gemacht haben!

Wie bekannt, ist der Bund nach der gültigen Gesetz-

gebung verpflichtet, 42% der Baukosten (ca. 49 Mio) 

an unsere Projekte zu bezahlen. Anfang 2008 muss-

ten wir nun feststellen, dass der Bund bei weitem 

nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen nachzu-

kommen. Da stellt sich bei mir schon die Frage, wer 

es denn da in Bundesbern verpasst hat, die Hausauf-

gaben zu machen.

Peter Flück

Grossrat und Gemeinderatspräsident, Brienz
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Gestützt auf die Tatsache dass der Bund für die Wasserbauprojekte schweizweit 

zu wenig Mittel zur Verfügung stellen kann, wurde in der Märzsession eine erste 

Motion eingereicht.

Motion
Flück, Brienz (FDP)

Standesinitiative: Ausreichend Bundesmittel für den Hochwasserschutz

Gestützt auf Artikel 160 Abs. 1 der Bundesverfassung unterbreitet der Kanton Bern der Bundesversammlung 
folgende Standesinitiative:
Der Bund wird aufgefordert, in der Finanzperiode 2008 bis 2011 und auch in den nachfolgenden Finanzperioden 
dem ausgewiesenen Bedarf des Kantons entsprechende finanzielle Mittel für den Hochwasserschutz bereit zu 
stellen.

Begründung:
Die Wasserbaupflicht ist nach der heutigen Gesetzgebung eine Verbundaufgabe zwischen Bund, Kanton und 
Gemeinden.

Nach den Hochwasserereignissen 2005 wurden im ganzen Kanton zu den bereits geplanten Schutzprojekten 
verschiedene zusätzliche und dringliche Projekte in Auftrag gegeben. Nach den erneuten mehrmaligen Hoch-
wasserereignissen von 2007 wurden wiederum weitere dringende Projekte notwendig (z.B. Entlastungsstollen 
Lyss). All diese Schutzprojekte bezwecken, die vorhandenen, massiven Schutzdefizite innert nützlicher Frist zu 
eliminieren und die Sicherheit für Menschen und Güter auf das nötige Mass zu erhöhen. Die Erkenntnis, dass 
es besser ist in die Prävention zu investieren als Schäden zu beheben, hat sich auf allen Stufen weitgehend 
durchgesetzt.

Der Kanton und die Gemeinden haben die notwendigen Mittel bereitgestellt. Der Bund hat diese Aufgabe bei 
weitem nicht erfüllt. Es fehlen grosse Beträge, um die dringend notwendigen Projekte zu finanzieren. Ohne die 
von Gesetzes wegen zustehenden Bundesbeiträge, kann die Mehrzahl der dringenden und wichtigen Einzelpro-
jekte mit Kosten grösser als 1 Mio. Franken, nicht zeitgerecht realisiert werden. Konkret stellt der Bund in der Pla-
nungsperiode 2008 – 2011 für Einzelprojekte im Kanton Bern 44 Mio. zur Verfügung. Der ausgewiesene Bedarf 
an Bundesmitteln für den Kanton beläuft sich jedoch auf 125 Mio. Franken. Wenn dem zuständigen Bundesamt 
für Umwelt nicht ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt werden, können von den in dieser Periode baureif 
werdenden rund 100 Einzelprojekte oder Projektetappen, nur deren 17 wie geplant ausgeführt werden.

Es kann nicht angehen, dass der Kanton oder einzelne Gemeinden die Bundesmittel vorfinanzieren. Dazu fehlen 
auf kantonaler Ebene die gesetzlichen Grundlagen. Die Gemeinden sind nicht in der Lage, die Zinskosten für die 
Bevorschussung der Bundesmittel zu tragen. Zudem ist ein solches Vorgehen auch aus finanzpolitischer Sicht 
des Bundes eine ganz schlechte Strategie, würde doch damit sein noch nicht bekanntes Budget für die Periode 
2012 – 2015 bereits heute massiv vorbelastet.

Es wird Dringlichkeit verlangt!

Begründung: Die anstehenden wichtigen Projekte dürfen in ihrer Ausführung nicht verzögert werden, weil die 
Bundesmittel fehlen. Weder der Kanton noch die betroffenen Gemeinden, können die Verantwortung für den 
fehlenden Schutz der Bevölkerung übernehmen!

Die Motion wurde während der Märzsession für dringlich erklärt und konnte deshalb 

bereits im Juni behandelt werden. Der Regierungsrat unterstützte das Anliegen voll-

umfänglich. Im Grossen Rat wurde das Anliegen mit 122 zu 0 Stimmen überwiesen. 

Am 2. Juli reichte die Regierung die Standesinitiative bei der vereinigten Bundes-

versammlung ein. Zusammen mit Regierungspräsidentin Barbara Egger konnte ich 

an einer Medienkonferenz die Öffentlichkeit über das Anliegen informieren. Das 

Interesse war gross und führte dazu, dass in der Rundschau vom 16. Juli ein guter 

Beitrag über die Situation auch in den übrigen Kantonen gesendet wurde. Soll das 

Anliegen des Kantons Bern eine Chance haben, so sind wir dringend darauf an-

gewiesen dass aus möglichst vielen Kantonen eine breite Unterstützung erwartet 

werden kann. Um eine Mehrheit im eidgenössischen Parlament zu erringen, müssen 

sehr viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus den andern Kantonen von 

unserem Anliegen überzeugt werden.

Politische Vorstösse

Standesinitiative:

Ausreichend Bundesmittel für  

den Hochwasserschutz
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Leider kann ich keine Aussage dazu machen, wann die Standesinitiative im Bundes-

haus behandelt wird.

Weil die Aussichten schlecht sind, dass der Bund rechtzeitig die entsprechenden 

Mittel zur Verfügung stellen wird, habe ich zusammen mit weiteren Ratsmitgliedern 

in der Junisession eine weitere Motion eingereicht. Diese Motion hat zum Ziel das 

der Kanton Bern die Bundesmittel vorfinanziert. Das allerdings nur im Rahmen der 

vom kantonalen Parlament bereits bewilligten Kantonsbeiträge.

Motion
Flück, Brienz (FDP) / Burn, Adelboden (EDU) / Grossen, Reichenbach (EVP) / Häsler, Wilderswil (Grüne) / Küng, 
Diemtigen, (SVP) / Von Allmen, Gimmelwald (SP)

Überbrückung von ausstehenden Bundessubventionen für den Hochwasserschutz

Der Kanton soll bei im Bau befindlichen sowie prioritären (hohe Kostenwirksamkeit) Projekten, Bundessubventi-
onen im Rahmen der zugesicherten Kantonsbeiträge bevorschussen bzw. überbrücken können, wenn das BAFU 
nicht in der Lage ist, seine Subventionen in zeitlich vertretbarem Rahmen auszuzahlen.

Begründung:
Mit Brief vom 18. Mai 2008 an die Kantonsregierungen hat das BAFU aufgezeigt, dass mindestens bis Ende 2009 
keine Mittel zur Verfügung stehen um an prioritäre Projekte Subventionen zu leisten. Bis Ende 09 stehen gerade 
die Mittel zur Verfügung um die «altrechtlichen Verpflichtungen», und den Überhang aus den Sofortmassnah-
men der Hochwasser 05 und 07 zu finanzieren.

Der Bund ist wegen zu kleiner Zahlungskredite also nicht in der Lage, seine Beiträge an wichtige Hochwasser-
schutzprojekte zeitgerecht zu leisten.

Die Gemeinde bzw. die Schwellenkorporation muss «Bank spielen» für die fehlenden Mittel des Bundes. Das 
übersteigt die Möglichkeiten der Körperschaften bei weitem. Bei den fehlenden Bundesmitteln handelt es sich 
um mehreren Millionen Franken für die einzelnen Projekte. Diese Mittel können durch die Körperschaften nicht 
aufgebracht werden.

Die Gemeinden und Schwellenkorporationen haben neben den Wasserbauprojekten auch noch Mittel für ande-
re, nicht subventionsberechtigte Tätigkeiten (weitere Schutzmassnahmen, Gewässerunterhalt, etc.), zu tätigen. 
Denn neben den «Hauptschauplätzen» drohen Folgeschäden.

Die Arbeiten an laufenden Projekten müssen eingestellt werden. Dringend notwendige Projekte können gar 
nicht erst in Angriff genommen werden.

Die Folgen für die betroffene Bevölkerung sind nicht zu verantworten:
– Die bestehenden Schutzdefizite bleiben auf Jahre hinaus bestehen, so dass bei einem weiteren Ereignis wie-

der grosse Schäden drohen. 
– Werden die Bauarbeiten «zur Unzeit» unterbrochen, drohen den halb fertigen Bauwerken schon bei klei-

neren bis mittleren Hochwassern grössere Schäden (im Lütschental und Diemtigtal sind solche Schäden z.T. 
nach den ersten Wiederherstellungen, aber vor Abschluss der definitiven Verbauungen eingetreten).

– Projekte wo «Gefahr in Verzug ist», wie am Trachtbach in Brienz, können nicht fertig gestellt werden. Das 
Schutzdefizit für die Bevölkerung ist hoch.

Es wird Dringlichkeit verlangt!

Begründung: Die anstehenden wichtigen Projekte dürfen in ihrer Ausführung nicht verzögert werden, weil die 
Bundesmittel fehlen

Diese Motion wurde in der Junisession ebenfalls als dringlich erklärt und muss wäh-

rend der Session im September behandelt werden. Falls die Motion überwiesen wird, 

würde das dazu führen, dass am Glyssibach mit den Bauarbeiten für die erste Etappe 

im Winter 08/09 begonnen werden kann. Das wiederum hätte zur Folge dass die 

roten Zonen rund um den Glyssibach in Brienz und Schwanden, nach Bauende die-

ser ersten Etappe, aufgehoben werden.

Peter Flück, Grossrat und Gemeinderatspräsident, Brienz

Politische Vorstösse

Überbrückung von ausstehenden 

Bundessubventionen für  

den Hochwasserschutz



Erschliessungsstrasse Ritzgräben und 

Deponie Lätzenacher.

Kranmontage im Hinter Ritzgraben.

Der Kran dient zum Bau der 

Dosiersperre.

Die versetzten Felsanker werden auf 

ihre Gebrauchslast geprüft 

(Zugversuch).
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Trachtbach
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Bauarbeiten

Der Fundamentriegel der Dosier-

sperre ist im Bau.

Baugrube der Dosiersperre. Zu sehen 

sind die Baugrubensicherung, die 

Orstbetonschachtfundation und die 

Felsanker.

Auf dem Strassentrassee im Hinter 

Ritzgraben wird das Fundament für 

den Kran erstellt.
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Interview mit Barbara und Alfred Fischer

bw.hf. Die Hochwasserkatastrophe vom 22./23. August 05 liegt 3 Jahre zurück. Aus 
diesem Grunde wurde vom Redaktionsteam ein Interview mit einer betroffenen Fa-
milie gemacht. Familie Barbara und Alfred Fischer mit ihren 4 Kindern bewohnte 
während 18 Jahren ein schönes Chalet am Glyssibachweg. Obschon dieses Haus den 
Flutmassen Stand gehalten hat, durften sie nicht mehr ins Eigenheim zurückkehren. 
Das Haus wurde diesen Frühling abgerissen, weil das zukünftige Verbauungsprojekt 
diesen Platz beansprucht.

Wie hat sich eure Familie im neuen Heim eingelebt?
BF: Unsere Familie wohnt jetzt ein Jahr im neuen Haus. Wir haben uns gut einleben können, 
dies sicher auch weil wir noch persönliche Gegenstände vom früheren Zuhause mitnehmen 
konnten. 
AF: Unsere Umgebung wird zusehends grüner, was uns auch sehr Freude bereitet. Zudem 
haben wir auch am neuen Standort liebe Nachbarn gefunden.

Was ist die grösste Veränderung gegenüber dem früheren Zuhause?
AF: Im Jahre 1987 haben wir das ältere Haus am Glyssibach übernommen. In mehreren 
Etappen haben wir es nach unseren Vorstellungen renoviert, ohne aber den ursprünglichen 
Charakter zu verändern. Die natürliche Umgebung behagte auch unseren Kindern sehr zum 
Spielen. Nun besitzen wir ein moderneres Haus in Minergie-Standard.  
BF: Momentan wohnt von den Kindern nur der Samuel ganz zu Hause. Unser ältester Sohn 
Simon studiert in Basel; er war im alten Haus sicher mehr daheim als jetzt im neuen.
Die jüngsten beiden kommen aber regelmässig und gerne nach Hause. 
AF: Im Grunde genommen war der Verlust des Hauses für unsere Kinder schlimmer als für uns 
Eltern. Sie haben das Elternhaus verloren, nicht wir.

Sie wohnten früher vor dem Unglück direkt am Bach. Wie war eure Gefühlslage da-
mals, wenn der Bach nach einem Gewitter «gheerig ggrumpled hed»?
AF: Nicht ganz sorglos, mit dem nötigen Respekt vor dem Wasser. Einmal erlebten wir, wie sich 
direkt neben unserem Haus eine mächtige Tanne zur Schaleneinmündung querstellte und so 
für einen Moment das nachfolgende Geschiebe aufstaute. Glücklicherweise richtete sich die 
Tanne wieder auf und verschwand mit dem Material Richtung See. 
BF: Wir hatten auch schon Besuch, der um keinen Preis da hätte wohnen wollen. Aber uns 
gefiel es.

Die damalige Unglücksnacht bleibt euch wohl ein Leben lang unvergessen?
AF: Ja. Wir hatten riesiges Glück; unsere 4 Kinder waren per Zufall alle zuhause und wir ver-
liessen das Haus miteinander, gerade noch rechtzeitig. Zwei Feuerwehrmänner forderten uns 
auf, sofort in Richtung Schwanden zu flüchten. Ohne Auto, Geld und persönliche Sachen, 
dafür mit Hund. Hühner, Hasen und Katze mussten wir leider zurück lassen. Aber sie hatten 
grosses Glück und überlebten auch irgendwie die Flut. 
BF: Von Schwanden wurden wir nach Hofstetten in die Turnhalle gefahren. Dort konnte ich 
mich um die älteren Leute kümmern und mich damit etwas ablenken von Angst und Hektik. 
AF: Die nachfolgenden Stunden waren geprägt von Angst und Anspannung. Schon bald 
sickerte eine Nachricht durch, am Glyssibach könnte es Todesopfer gegeben haben.

Wie erlebten Sie damals die Unterstützung von Seiten Behörden und insbesondere 
der Gemeinde Brienz?
AF: Sehr gut. Besonders die Informationsbulletins von Andreas Staeger waren sehr gut, be-
ruhigend und hilfreich. 
Wir hatten immer viel Verständnis, wenn nicht immer alles so ablief wie versprochen. In einer 
solchen Situation ist man dankbar für alles, was unternommen wurde. Auch von Peter Flück 
und dem ganzen GFO fühlten wir uns sehr gut unterstützt.  

Schwellenkorporation Brienz | Schwanden | Hofstetten | Brienzwiler
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Sie wohnten vorübergehend, während fast 2 Jahren, in Schwanden. Dadurch führte 
der tägliche Arbeitsweg am Glyssibach und damit am früheren Haus vorbei. Wie 
verarbeitete eure Familie diese Tatsache?
BF: Ich hatte keine Probleme damit. Die Kinder hatten schon mehr Mühe. 
AF: Unser Sohn Beni hat ein halbes Jahr sein Zimmer nicht geräumt. Für mich persönlich war 
es am Anfang stressig, denn von Zeit zu Zeit zog es mich einfach ins Haus zurück.  
BF: Gelegen kam uns auch das Haus in Schwanden, welches wir bereits nach 4 Tagen auf 
unbestimmte Zeit beziehen konnten. Es war gross, hatte viel Platz und wir konnten uns genug 
Zeit lassen, um den Neuanfang und die Zukunft zu planen.

Und wie erlebten Sie diesen Frühling, als Ihr schönes Chalet, in das die ganze Familie 
viel Herzblut gesteckt hat, abgerissen wurde?
BF: Es war kein Problem, im Gegenteil. Irgendwie waren wir doch fremd geworden im Haus. 
Die Häusergruppe am Glyssibach sieht jetzt ohne dieses verlassene Haus besser aus.
AF: Ich war sehr froh über den Abbruch, wir konnten damit ein Kapitel abschliessen. Aber 
beim Abbruchbeginn wollte ich unbedingt dabei sein.

Wie gehen sie als Bach-Anstösser mit folgender Tatsache um: Der geplante Hochwas-
serschutz kommt infolge fehlenden Bundesgelder noch nicht zur Ausführung?
BF: Auch wenn die Schutzbauten noch fehlen, sind wir nicht allzu ängstlich, obschon beim 
letzten Gewitter recht viel Wasser mit Geschiebe  floss. Auf das Tosen reagieren wir viel sen-
sibler als früher. 
AF: Wir haben natürlich unter der Voraussetzung hier gebaut, dass die geplanten Schutz-
massnahmen ebenfalls realisiert werden. Schliesslich haben wir ja auch eine Baubewilligung 
erhalten. Politik harzt halt manchmal. Vielleicht wohnen Bundespolitiker auch zu weit weg 
von solch betroffenen Gemeinden. Brienz ist nicht die einzige Gemeinde, welche auf Gelder 
warten muss; der Bedarf ist enorm gross. Sicher sind auch die Versicherungen an einer schnel-
len Realisierung der Schutzmassnahmen interessiert. 

Trotz aller Schutzmassnahmen bleibt ein geringes Restrisiko bestehen. Wie denken 
eure Kinder über die zukünftige Wohnqualität am Glyssibach?
BF: Die Kinder kommen gerne nach Hause, sie kommen ja wegen uns. Sie haben sich nie über 
negative Wohnqualität am Glyssibach geäussert. 
AF: Beni, unser Jüngster, studiert Geografie. Er interessiert sich sehr für alles, was hier abläuft, 
auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Er wurde schon mehrmals angefragt, um 
Gymnasialklassen auf Exkursionen nach Brienz von den Ereignissen am Glyssibach zu erzäh-
len; er hat dies immer mit Begeisterung gemacht. 

Wird das Leben am Glyssibach nach Abschluss aller Verbauungen wieder gleich sein 
wie vor dem 22. / 23. August 2005?
AF: Es wird sicher nicht mehr gleich sein wie vor dem Unglück. Aber für uns ist es gut, das 
Leben geht weiter. Schicksalsschläge wie Todesfälle, Krankheiten etc. gibt es in allen Familien; 
wir haben das Haus verloren, aber die Gesundheit zählt mehr. Für uns ist es eine neue Chance, 
mit der wir positiv in die Zukunft blicken. 

Zum Schluss…
AF: Möchten wir diese Gelegenheit nutzen und nochmals allen Beteiligten wie Behörden,
Begleitgruppe, «Schwelli», Institutionen und Personen, die sich eingesetzt haben, herzlich 
danken. 

 
Herzlichen dank, Barbara und Alfred Fischer, für das interessante Gespräch.
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Einladung
zum

1. Baustellentag «Trachtbach»
vom Samstag, 30. August 2008

Die Schwellenkorporation Brienz lädt die Einwohner von Brienz und Umgebung zum 

Besuch der Baustelle am Trachtbach herzlich ein.

Programm: Baustellenführung durch die Bauingenieure um

 11.00 Uhr

 13.00 Uhr

 15.00 Uhr

Festwirtschaft: ab 10.00 Uhr

 im Hinter Ritzgraben

 einfache Verpflegungsmöglichkeiten

 diverse Getränke

Bekleidung: gutes Schuhwerk

Parkplätze: sind nur sehr beschränkt vorhanden wir empfehlen die Fahr-

zeuge beim Sek.-Schulhaus Brienz zu parkieren und  

dem Trachtbach entlang zu Fuss zur Baustelle zu gelangen.

Verschiebung: bei schlechter Witterung wird der Baustellentag auf

 Samstag, 06. September 2008 verschoben.

Auskunft: Bei zweifelhaftem Wetter gibt Info - Tel 1600 am Freitag, 

29.08.08 ab 18.00 Uhr über die Durchführung  Auskunft.

Schwellenkorporation Brienz

Mätzener & Wyss Bauingenieure AG

Niederer + Pozzi Umwelt AG

Der Fundamentriegel der  

Dosiersperre ist im Bau.


