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Bern «Kein gangbarer Weg»
Ueli Studer (SVP) kritisiert 
die Asylpolitik seiner Partei. 23

Adrian Müller

Das Belpmoos bleibt fest in Berner Hand. 
Mathias Gantenbein übernimmt am 
1.  November das Amt von Flughafendi-
rektor Mathias Häberli. Der neue Kapitän 
auf dem Flughafen hat das turbulente 
Berner Fluggeschäft von der Pike auf ge-
lernt: So startete er seine Aviatik-Karriere 
während des Studiums bei Air Engiadina.

Verwaltungsratspräsident Bernhard 
Brechbühl lobte seinen neuen Schütz-
ling in den höchsten Tönen: «Wir haben 
einen hervorragend qualifizierten Chef 
gefunden, der seit Jahren eng mit dem 

Flughafen verbunden und ein guter 
Kommunikator ist. » In der Tat strahlte 
Gantenbein bei seinem ersten Auftritt 
das für einen solchen Posten nötige 
 Charisma aus. 

Grounding mit Swisswings
Der 37-jährige Berner leitet derzeit noch 
die Reisezentrale der Bundesverwal-
tung, wo er mit seinem Team von 30 Mit-
arbeitern jährlich 35 000 Reisen organi-
siert. Warum tauscht er nun den siche-
ren Beamtensessel im Aussendeparte-
ment (EDA) mit einem Schleudersitz in 
der unberechenbaren Aviatikbranche? 
«Mich reizt die unternehmerische Ver-
antwortung in der neuen Aufgabe. Wei-
ter kann ich berufliche und private In-
teressen optimal verbinden», sagt 
 Privatpilot Gantenbein.

Er weiss durchaus, auf was er sich 
einlässt: Der Ökonom hat an der Uni 
Bern eine 350-seitige Doktorarbeit über 
die volkswirtschaftliche Bedeutung des 
Flughafens Bern geschrieben. «Die 
Bäume wachsen in Bern nicht in den 
Himmel», sagt Gantenbein. Im Jahr 2002 
erlebte er etwa die Pleite der damaligen 
Berner Airline Swisswings als Werkstu-
dent am eigenen Leib. Und empfahl sich 
mit seiner unternehmerischen Ader 
 offensichtlich für höhere Aufgaben. Er 
sorgte damals als Projektleiter laut 
Brechbühl dafür, dass zumindest 20 Per-
sonen der insolventen Swisswings wei-
terbeschäftigt werden konnten.

Nicht zuletzt wegen des stetigen Kom-
mens und Gehens von Airlines in der 
Vergangenheit hütete sich Gantenbein 
bei seinem ersten Auftritt, hochtra-
bende Wachstumspläne zu verkünden. 
«Es gilt, die bestehenden Verbindungen 
zu erhalten und deren Auslastung zu er-
höhen.» Eine zentrale Rolle spielt dabei 
Platzhirsch Skywork, der sich in den 
letzten Monaten mehrfach öffentliche 
Dispute mit den Flughafenverantwortli-
chen lieferte. Als Chef der Bundesreise-
zentrale hat Gantenbein auch bei Sky-
work Flüge im grossen Stil gebucht und 
kennt Skywork-Chef Inäbnit persönlich: 
«Sicher gibt es unterschiedliche Interes-
sen. Aber ich bin überzeugt, dass wir gut 
zusammenarbeiten werden.» Skywork 
liess bloss verlauten, dass man sich zu 
Personalien anderer Unternehmen nicht 
äussere.

Gesprächiger zeigte sich Helvetic Air-
ways, welche ab Bern zahlreiche Ferien-
destinationen bedient (siehe Kasten). 
Eine grosse Herausforderung für den 
neuen Direktor sei sicherlich, das 
Gleichgewicht zwischen Linien-, Char-
ter- und Business-Aviation zu finden. Es 
gelte auch, die hohen Kosten auf dem 
Belpmoos zu senken. «Der Flughafen 
Bern muss die Gebühren und Treibstoff-
kosten auf das Niveau anderer Flughäfen 
bringen. Diese sind noch immer ein 
Viertel höher als in Zürich oder Basel», 
sagte Helvetic-Sprecher Tobias Pogo-
revc. Wenn dies Gantenbein gelinge, 
«dann hat er schon viel erreicht».

«Ein Glücksfall für den Flughafen»
Gantenbein muss sich nicht nur um Air-
lines, sondern auch um die Infrastruk-
tur des Flughafens kümmern. Seine Auf-
gabe ist etwa, die seit Jahren geplante 
4. Ausbauetappe endlich zu realisieren. 
Diese sieht die Entflechtung des Privat- 
und des Linienverkehrs sowie den Bau 
neuer Hangars auf der Südseite des Flug-
hafens vor. Das Vorhaben tangiert zahl-
reiche Drittfirmen auf dem Flughafen 
wie etwa das Flugunternehmen von 
Belpmoos-Pionier Alex Gribi, der zuletzt 
Flughafendirektor Häberli massiv kriti-
siert hatte. Die Vita und die Persönlich-
keit von Gantenbein hingegen beeindru-
cken Gribi: «Er ist ein aufgestellter Typ, 
ein Glücksfall für den Flughafen.»

Die Interessen der Anspruchsgrup-
pen unter einen Hut zu bringen, sieht 
Gantenbein als eine seiner Hauptaufga-
ben. Der Familienvater sieht aber durch-
aus Potenzial für weitere Strecken ab 
Bern: «Es wäre toll, wenn Sonnenhung-
rige auch im Winter ab Bern in die Ferien 
fliegen könnten. Oder Skitouristen via 
Bern ins Oberland.»   

Frischer Wind auf dem Belpmoos
Erst 37 Jahre alt und schon Berner Flughafendirektor: Der EDA-Kadermann Mathias Gantenbein übernimmt im Herbst das Steuer. 
Flughafen-Kritiker sprechen von einem «Glücksfall». Auf den Ökonomen und Privatpiloten warten aber grosse Herausforderungen.

Von nun an im Fokus der Berner Aviatikszene: Der neue Flughafenchef Mathias Gantenbein. Foto: Valérie Chételat

Statt heute gemeinsam gegen 
Schlachthöfe zu demonstrie-
ren, streiten sich die Tier-
schützer. Eine Organisation 
wurde von der Demoteil-
nahme ausgeschlossen.

Sophie Reinhardt

Bis zu 1000 Tieraktivisten werden heute 
Nachmittag an einer Demonstration ge-
gen Schlachthäuser erwartet. Aufgeru-
fen zur Manifestation auf dem Waisen-
hausplatz hat die Organisation Tier-im-
Fokus.ch (TIF). Kurz vor der Veranstal-
tung wurde nun der Verein gegen Tier-
fabriken (VGT) von der Teilnahme an 
der Demonstration ausgeschlossen. Weil 
sich der VGT-Präsident Erwin Kessler 
mehrmals antisemitisch und rassistisch 
geäussert habe, sei sein Verein nun nicht 
mehr willkommen: «Nach Recherchen 
und Diskussionen haben wir den Ent-
schluss gefasst, auf unabsehbare Zeit 
nicht mehr mit dem VGT zusammenzu-
arbeiten», so TIF-Präsident Tobias Senn-

hauser über den Entscheid. Kessler habe 
etwa den Tierschutzanwalt Antoine 
Goetschel im VGT-Vereinsblatt als «ver-
deckter Jude» bezeichnet, der «jüdische 
Schächtpropaganda» verbreite. Senn-
hauser sagt weiter, es befremde ihn, 
dass sich Kessler öffentlich etwa über 
den Tod von Fischern freue, die verun-
glückt oder ertrunken seien.

«Verleumdungskampagne» 
An einem eigens einberufenen runden 
Tisch konnten sich Vertreter der Tier-
schutzorganisationen nicht einigen, im 
Gegenteil: «Kessler hat uns schlussend-
lich mit seinem Anwalt gedroht», so 
Sennhauser. Solange Kessler nicht bereit 
sei, seine Aussagen zu überdenken, 
wolle man nicht mehr mit seinem Tier-
schutzverein zusammenarbeiten, sagte 
Sennhauser. Dagegen glaubt Kessler an 
eine «Verleumdungskampagne», die ge-
gen ihn laufe. «Wer behauptet, ich hätte 
rassistische Aussagen verbreitet, der hat 
mich entweder missverstanden oder 
meine Aussagen gröblich verdreht.» 
Der über 70-jährige Kessler gibt zwar zu, 
zahlreiche provokante Aussagen formu-

liert zu haben. «Was mir von gewissen 
Kreisen als antisemitisch angelastet 
wird, war aber immer nur Kritik am 
Schächten.» Die von den TIF-Leuten als  
fremdenfeindlich kritisierten Aussagen 
seien zudem aus dem Zusammenhang 
gerissen worden, sagt er. Kessler wurde 
bereits in den 90er-Jahren wegen Ras-
sendiskriminierung verurteilt. 

Anwalt eingeschaltet
Die jetzt geäusserten Vorwürfe lassen 
ihn nicht kalt: «Ich gehe nun gegen meh-

rere Personen rechtlich wegen Verleum-
dung vor», kündet Kessler an. Sein 
Rechtsanwalt sei eingeschaltet worden. 
Es ginge ihm nicht um seinen Ruf, son-
dern um den seines Vereins, der 35 000 
Mitglieder zählt. Zudem glaubt er, dass 
es sich um einen ideologischen Zwist 
handelt: «Jeder, der nicht mit der links-
extremen Ideologie dieser Tierrechtler 
einig geht, wird bekämpft», glaubt der 
Tierrechtsaktivist.  

Zerwürfnis in der Veggie-Szene
Der Streit gibt in der Tierrechtsszene zu 
reden. So ist unter der Stellungnahme 
von TIF auf dem sozialen Netzwerk 
 Facebook eine Diskussion über den 
Zwist entbrannt. «Ich finde, die Energie 
sollte wieder in die eigentliche Sache 
fliessen», schreibt eine Demoteilnehme-
rin. Eine weitere Aktivistin meint: «Es ist 
einfach sehr schade und traurig, dass 
sich Gleichgesinnte so in die Haare gera-
ten. Am Ende schadet es nur, und das 
 Engagement wirkt unglaubwürdig.» Dem 
stimmt auch Tierrechtsaktivist Kessler 
zu, trotzdem sieht er keinen Grund, wie-
der mit Sennhauser zu kooperieren. 

Knatsch unter den Tierschutzaktivisten entbrannt

Von Belp direkt an den 
Strand: Ferienflüge ab Bern 
sind ein wichtiges Standbein. 

Mit dem Start in die Sommerferien hat 
auch auf dem Flughafen Bern endgültig 
die Hochsaison begonnen. Skywork und 
Helvetic fliegen zusammen gut 30  Fe-
rien destinationen ab Bern an. Das Ange-
bot wurde auch dieses Jahr kontinuier-
lich ausgebaut. So fliegt Helvetic etwa 
heuer erstmals mit ihren neuen, 116-plät-
zigen Embraer-Jets zwei mal pro Woche 
nach Heraklion, in den Herbstferien so-
gar dreimal wöchentlich. «Kreta ist un-
sere Top-Destination», sagt Tui-Spre-
cher Roland Schmid. Die Griechenland-
Krise lasse die Berner Kunden kalt, man 
habe keine einzige Stornierung regis-
triert. Reiseveranstalter Tui verkauft ne-
ben Kreta unter anderem Flüge nach 
Rhodos, Kos, Ibizia und Mallorca. «Alle 

Reiseziele erfüllen unsere Erwartun-
gen», so Schmid. Im Herbst fliegt Helve-
tic für Tui erstmals von Bern direkt nach 
Antalya. Auch diese Flüge seien bereits 
gut gebucht. Skywork fliegt als Charter-
flug neu auf die Kanalinsel Jersey. Neben 
Antalya steuert Helvetic erstmals einmal 
wöchentlich Calvi auf Korsika an. Dies 
im Auftrag des österreichischen Anbie-
ters Rhomberg Reisen, welche Korsika-
Flüge bereits ab Zürich anbietet. «Der 
Berner Markt hat langsamer reagiert als 
Zürich, aber heute herrscht Gleichstand 
auf durchgehend hoch gebuchtem Ni-
veau», sagt Rhomberg-Sprecher Thomas 
Brandl. Für Schnäppchenjäger gebe es 
aber etwa im August noch einige freie 
Plätze. Für den Flughafen Bern sind die 
Ferienflüge ein wichtiges Standbein: 
2014 generierten die Monate Juni bis 
September inklusive Städteflüge etwa 
die Hälfte des jährlichen Passagierauf-
kommen von knapp 200 000. (amü)

Ferienflüge ab Bern

Kreta trotz Eurokrise weiter im Hoch

Im Streit um das Gurlitt-Erbe hat das 
Oberlandesgericht München einen Gut-
achter beauftragt. Ein Psychiater soll klä-
ren, ob Cornelius Gurlitt bei der Erstel-
lung seines Testaments am 9. Januar 
2014 testierfähig war. Das teilte ein Spre-
cher des Gerichts gestern mit. Gurlitt 
hatte kurz vor seinem Tod die wertvolle 
Kunstsammlung dem Kunstmuseum 
Bern vermacht. Doch auch Gurlitts Cou-
sine Uta Werner macht Ansprüche auf 
das Erbe geltend. Vor dem Amtsgericht 
München war sie im März abgeblitzt. Das 
Gericht hatte erklärt, es halte das Testa-
ment für wirksam. Die Cousine zog den 
Entscheid ans Oberlandesgericht weiter. 
Das Gutachten werde nicht vor Oktober 
dieses Jahres fertig sein, teilt dieses mit. 
Erst nach einer endgültigen Entschei-
dung über das Testament kann das Ber-
ner Museum die Erbschaft antreten.

Cornelius Gurlitt, Sohn von Adolf 
 Hitlers Kunsthändler Hildebrand Gur-
litt, ist am 6. Mai 2014 gestorben. Mit sei-
ner Sammlung von mehr als 1500 Bil-
dern stand er monatelang im Zentrum 
einer Debatte um Nazi-Raubkunst. (sda)

Gurlitt: Gericht lässt 
Gutachten erstellen

Sicherheitschefin weg, Kommunikationschef 
weg, Flughafenchef weg: Der Aderlass an 
Schlüsselfiguren beim Flughafen Bern geht 
weiter: Der Kommandant der Flughafen-Feu-
erwehr, Peter Zehnder, kehrt dem Belpmoos 
per Ende August den Rücken. Der 49-Jährige 
wechselt nach 15 Jahren bei den Flughafen-
Löschkräften als Sicherheitsspezialist ins 
Westside Brünnen. Die diversen Abgänge in 
der Chefetage des Flughafens in den vergan-
genen Monaten hätten ihm den Entscheid 
nicht unbedingt schwerer gemacht. «Ich gehe 
aber nicht aus Frust. Ich will mich nach 
insgesamt 31 Jahren bei der Feuerwehr einer 
neuen Herausforderung stellen», sagt 
Zehnder.

(Noch)-Flughafendirektor Mathias Häberli 
bestätigt den Abgang des Kommandanten 
auf Anfrage. Die Nachfolge werde intern 
geregelt. Weitere Informationen stellte er für 
nächste Woche in Aussicht. In seiner Zeit am 
Flughafen Bern ist Zehnder bislang vor 
grösseren Unfällen verschont geblieben: «Ein 
Segelflieger hat einmal einen Flügel verlo-
ren», sagt er. (amü)

Weiterer Personalwechsel

«Es gilt, 
die bestehenden
Verbindungen 
zu erhalten.»
Mathias Gantenbein

Jeder, der nicht 
mit der links-
extremen Ideologie
dieser Tierrechtler 
einig geht,
wird bekämpft. 
Erwin Kessler, Verein gegen Tierfabriken


