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Ex-Spionin erzählt
LindsayMoranwar
CIA-Agentin. Sieglaubt,
Putinhabeetwasgegen
Trump inderHand. 2/3

BernerHöhenflug
Meistertitel, Champions
League:Zwölf Figuren
ausdemTraumjahrder
YoungBoys. 14/15

Mediengesetz Auf der neuen Medienmi
nisterin Simonetta Sommaruga lasten
grosse Hoffnungen. Denn die Situation
in derMedienpolitik ist verfahren. Es liegt
ein Entwurf für ein Gesetz vor, den kaum
jemand gut findet.Weiter sindVorstösse
betreffend die SRG und denVerfassungs
artikel fürRadio und Fernsehen pendent.
Von Sommarugawird ausserdem erwar
tet, dass sie den Zeitungen hilft und für
die SRG eine Strategie hat. (bl) Seite 9

Auf Sommaruga warten
schwierige Aufgaben

Aktienmärkte Die Schweizer Börse hat
gemessen amLeitindex SMI 2,6 Prozent
an Wert verloren und damit bei Han
delsschluss den tiefsten Stand des Jah
res erreicht. Klar im Minus schlossen
auchweiterewichtige Börsenplätze der
Welt.Vorausgegangenwaren Rekordge
winne an denAktienmärkten in denUSA
amMittwoch, die auf hohe Verluste am
Montag folgten.Auslöser derTurbulen
zen sind die abgeschwächten Wachs
tumsaussichten für die Realwirtschaft
sowie Sorgen im Zusammenhang mit
der Wirtschaftspolitik von Donald
Trump; unter anderemdie Befürchtung,
er könnte den Chef der USNotenbank
entlassen. (mdm) Seite 13

Die Börsenturbulenzen
erfassen die ganzeWelt

Tarife EineAufstellung des «Bund» zeigt
erstmals umfassend,welche Stromnetz
verteiler in welchen Kantonen hohe
Preise verursachen. Besonders betrof
fen sind die Kantone Bern,Graubünden,
Jura, Schaffhausen, Obwalden, Uri und
Glarus.Über eineMillion Personen kön
nen dort den hohenTarifen nur auswei
chen, indem sie wegziehen. Von sehr
günstigenNetzgebühren profitieren da
gegen Bewohner der Kantone Zürich,
Wallis sowie beider Appenzell. Preis
überwacher StefanMeierhans befürch
tet, dass auch die neuen Regeln des
Stromversorgungsgesetzes «keinen
wirksamen Schutz vor überhöhten Prei
sen bietet». (val) Seite 11

Wo die Stromkunden
geschröpft werden

Er verführt die gleichen
Menschen, aber anders
USA DerSängerBruce Springsteen spielt
in seinenAuftritten gekonnt auf derKla
viatur der Instinkte und Emotionen. Er
verführt die gleichen Leute wie Donald
Trump und ist doch ein Gegenentwurf
zum USPräsidenten. Seite 6

Das Rätsel der unglücklichen
Prinzessin bleibt ungelöst
Dubai Sie nannte ihren Vater «das Böse
in Person» und büxte aus. Längst ist
Prinzessin Latifa, die Tochter des Emirs
von Dubai, wieder in ihrem goldenen
Käfig.Aber das Rätsel umdie junge Frau
ist noch nicht gelöst. Seite 7

Noch ist dieMehrheit
für den Zersiedlungsstopp
Initiative Die Zersiedlungsinitiative, die
am 10. Februar zurAbstimmung gelangt,
findet derzeit eine knappe Mehrheit.
54Prozent befürworten demnach das
Anliegen, das sicherstellenwill, dass die
Bauzonen nichtweiterwachsen.Seite 8

Externer Berater ersetzt
umstrittenen Chef
Bern Die Schulzahnklinik hat unruhige
Zeiten hinter sich. Ein Drittel derAnge
stellten hatte gemäss einer Befragung
wenigVertrauen in die Leitung. Jetzt tritt
der umstrittene Chef ab undwird durch
einen externen Berater ersetzt. Seite 21

EinMeisterwerk an Präzision
und Zärtlichkeit
Film Der iranische Regisseur Jafar Pa
nahi ist ein Meister seines Fachs. Sub
versiver und origineller dringt keiner
zumHerzen iranischerSkurrilitäten und
Finsternisse vor. «Three Faces» erzählt
von einerAutoreise nachAserbeidschan.
Ein Filmvon beharrlicher Präzision und
grosser Zärtlichkeit. Seite 29
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Natur EinFischotteraufderJagd:BilderwiediesesausEnglandkönntenbaldauchbeiunsöfterzu
sehensein.DerWasserräuberist inderSchweizaufdemVormarsch,nichtzuletztanderAare.Eine
Zoologinerklärt,warumseinÜberlebenbeiunstrotzdemnichtgesichert ist. (awb)Seite 19 Bild:Keystone

Der Fischotter erobert die Aare

SimonWälti

Die Ansage ist unmissverständlich:
Wenn die Gemeinden und Städte nicht
mit an Bord geholt würden, sei eine
Abstimmung im Kanton Bern nicht zu
gewinnen. Die Bieler Finanzdirektorin
Silvia Steidle (FDP) nimmt damit Be
zug auf das kantonale Nein zu tieferen
Steuern für Firmen vor einem Monat.
Und Michael Aebersold (SP), Finanzdi
rektor der Stadt Bern, verlangt einen
«echten Dialog» des Kantons mit den
Gemeinden und nicht nur eine «Ein
wegkommunikation».

Im Mai 2019 wird voraussichtlich
über die eidgenössische Steuergesetz
revision abgestimmt. Die Revision be
dingt auch Anpassungen auf der Ebene
der Kantone – und damit eine weitere
kantonale Abstimmung. Zentral ist für
Aebersold die Höhe derMindereinnah
men. «Mit getrennten Steuersätzen für
juristische undnatürliche Personen lies
sen sich die Folgen besser ausgleichen»,
sagt er. Auch über die Höhe der Beteili
gung an den Bundessteuernmüsseman

diskutieren. Steidle verlangt im Inter
view eine für die Gemeinden «tragba
re» Lösung.

Auch der Verband Bernischer Ge
meinden (VBG) macht Druck auf den
Kanton. Er will mitreden, wenn es um
neue steuerliche Instrumente wie die
Patentbox oderdenAbzug fürForschung
und Entwicklung geht. Diese Tools be
stimmten dasAusmass derAusfälle, sagt
VBGPräsident Daniel Bichsel.

Ehrgeiziger Zeitplan des Kantons
Der bernische Regierungsrat ist in den
nächsten Monaten gefordert. Er muss
nach der Ablehnung vom November
eine neue Strategie entwickeln und da
für die Eckwerte festlegen. Inhaltlich
will die kantonale Finanzdirektorin
Beatrice Simon (BDP) noch nicht Stel
lung nehmen. Man wolle die Revision
im April 2019 in die Vernehmlassung
schicken, erklärt sie. Vorabgespräche
mit den Gemeindenmüssten also in den
Monaten Februar undMärz stattfinden.
Aebersold wiederum hält diesen Zeit
plan für «ambitiös». Seite 17

Berner Gemeinden
fordernMitsprache
im Steuerstreit
Kanton Bern Das Nein zu den tieferen Firmensteuern
hallt nach. Die Finanzdirektoren der grossen Städte
warnen davor, ihre Interessen erneut zu missachten.

Wissenswert
Hoffnung,Bestürzung
undeinRekord:der
Jahresrückblick
derWissenschaft. 31

Luiz Ruffato
DerbrasilianischeAutor
wirft das romantische
Klischee seinesLandes
aufdieMüllhalde. 27

Meinung & Analyse

«Die SVPuntergräbt
mit ihrer Politik die
Verfassungsrechte
des Bundesrats.»
Der Basler Professor Georg Kreis
beleuchtet den Kompetenzstreit in der
schweizerischen Aussenpolitik aus
Sicht des Historikers. Seite 10
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Mode am Waisenhausplatz.

Sonder-
verkauf!
Wir wünschen Ihnen
einen guten Rutsch!
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Andreas Weidmann

FrauWeinberger, seit einigen Jahren
ist der Fischotter bei Bernwieder
heimisch. Ich gehe oft an derAare
spazieren und habe noch nie einen
entdeckt.Wasmache ich falsch?
Wahrscheinlich spazieren Sie am Tag,
Fischotter in Fliessgewässern sind aber
meist nachts aktiv. Zudem ist der Otter
ein heimliches Tier und bewegt sich oft
imWasserund entlangderdichtenVege-
tation der Uferböschung.

Wie gross ist die Chance, einTier zu
erspähen?
Es nicht unmöglich, aber Sie brauchen
viel Geduld! Ich habe in Österreich mit
besendertenTieren gearbeitet.Dabei ha-
benwir etwa 13000Mal Fischotter ange-
peilt.Wirwusstenalso genau,wo sichdas
mit einem Sender ausgestattete Tier je-
weils befand. Und trotzdem haben wir
nur etwa 100 Mal einen Fischotter gese-
hen! Allein dieses Verhältnis zeigt, wie
heimlich der Fischotter lebt.

EinenAare-Otter haben Sie nie zu
Gesicht bekommen?
Doch,und zwarvonderTerrasse desMu-
riger Fähribeizli aus.DerOtter istmitten
amTag im Fluss vorbeigeflitzt.

Das war offenbar eine ziemlich untypi-
sche Begegnung ...
Ja.VermutlichwurdederFischotter in sei-
nem Tagesversteck aufgeschreckt, viel-
leicht von einem frei laufenden Hund.

Können Sie Tipps geben,woman den
Otter am ehesten in freierWildbahn
beobachten kann?
Grundsätzlich kann man überall an der
Aare nachts oder in derDämmerung an-
sitzen. Erfolgversprechend sind dabei
Stellen mit ruhigem Wasser und vielen
Fischen.DieNacht ist sowieso spannend:
Entdeckt man keinen Fischotter, dann
vielleicht einen Biber, einen Dachs oder
einen Iltis.

UndOtter-Interessiertemit kleinerem
Zeitbudget gehen ins Dählhölzli?
Ja, aber auch im Tierpark braucht es
manchmal Geduld.

AproposTierpark Dählhölzli: Hier ist
im Jahr 2005 ein Fischotterpärchen
entwichen und hat sich in derWildnis
fortgepflanzt. Geht der ganze heutige
Otterbestand in derAare auf diese
beidenTiere zurück?
Das kann ich nicht sagen. Soweit ich
weiss,habendieDNA-Analysenhierbis-
herkeineKlarheit gebracht.Es ist jedoch
möglich,dass einZuzügervonaussenbei
dieser Population mitmischt.

ImvergangenenWinterhabenSie einen
Teil derFlussufer indenKantonenBern
und Solothurn nach Spuren des Fisch-
otters abgesucht. Dabei wurde die Prä-
senzdesOttersnunauchamunterenAa-
relaufbis indenOberaargaunachgewie-
sen. Der Fischotter scheint den Fluss
zurückzuerobernn ...
Ja, dieAusbreitung ist invollemGang.Es
handelt sich um sogenannte Erstnach-
weise in diesemGebiet seit demAusster-
ben des Fischotters in der Schweiz.Wir
erwarten, dass der Fischotter den Aare-
lauf nun Stück für Stück zurückerobert.

Wieviele Fischotter gibt es denn nun
imKanton Bern?
Eine Schätzung derAnzahlTiere ist der-
zeit nur mit DNA-Analysen des Kots
möglich. In diesem Projekt haben wir
das jetzige Vorkommen untersucht und
den Grundstein für die Erfassung der
Wiederbesiedlung der Gewässer gelegt.
Über die Verbreitung können aber indi-
rekt Rückschlüsse zurGrösse der Popu-
lation gezogenwerden. Ich gehevonwe-
niger als zehn Tieren im Kanton Bern
aus.

Früher kam der Fischotter auch an der
Simme oder der Emme vor.Wird er
neben derAare auchmittlere und
kleinere Flüsse zurückerobern?
Das ist sehr wahrscheinlich. An der
Emme etwa gab es in den vergangenen
Jahren bereits Meldungen von Fischot-
terbeobachtungen.Als bestätigterNach-
weis gilt eine Beobachtung aber nur
dann, wenn das Tier fotografiert oder
Kotspuren gesichert werden konnten.

Der Fischotter gewinnt auch anderswo
in der Schweiz an Terrain zurück.Wie
kam es nach dem Aussterben im letz-
ten Jahrhundert zu dieser Trendwen-
de?
Der Otter wurde als Fischräuber lan-
ge Zeit legal bejagt. Die Unterschutz-
stellung in der Schweiz 1952war natür-
lich dringend notwendig, aber sie kam
zu spät.Von derWiederausbreitung der
Fischotterbestände in den Nachbarlän-
dern profitiert nun aber auch die
Schweiz: Die Tiere etwa, die sich in die-
sem Sommer im Engadin fortgepflanzt
haben, sind höchstwahrscheinlich über
den Inn aus Österreich eingewandert.

Ist der Fischotter damit in der
Schweiz wieder sicher etabliert?
Nein. Es dürfte schwierigwerden,wie-
der zum flächendeckenden Fischotter-
bestand zu kommen. Die Perspektiven
sind dank Schutzstatus, Renaturierun-
gen undmehr Gewässerschutz aber si-
cher besser als vor 40 Jahren. Doch der
Druck auf den Lebensraum des Otters
bleibt hoch. Und den Fischen – der
Hauptnahrung des Fischotters – geht
es derzeit nicht sehr gut.

Was heisst das konkret?

Der Fischotter braucht Futter und Ruhe.
Wer am Flussufer grilliert und Party
macht, stört vielleicht eine Ottermut-
ter bei der Aufzucht ihrer Jungen. Pri-
mär geht es aber um die Qualität unse-
rer Seen und Flüsse: Sie wird belastet
durch den Stickstoffeintrag der Land-
wirtschaft, durch Mikroplastik aus den
Haushalten, aber auch durch die nega-
tiven Auswirkungen der Wasserkraft-
werke.All dies dezimiert potenziell den
Fischbestand. Aber der Fischotter ist
nur dort,wo auch der Fisch ist. Ein aus-
gewachsenes Männchen benötigt bis
zu zwei Kilogramm pro Tag.

Welche Rolle spielt der Klimawandel
bei den Zukunftsperspektiven?
Fischotter leben etwa auch in Spanien
und kommenmit etwaswärmeremWas-
ser zurecht. Nicht so die Fische: Am
Rhein hatten wir im Sommer ein Ae-
schensterben, und ab 23 Grad wird es
für die Forelle problematisch. Was
schlecht für die Fische ist, ist daher auch
schlecht für den Fischotter.

Der Fischotter ist nicht das erste
Raubtier, das in die Schweiz zurück-
kehrt. Bei Luchs,Wolf und Bär gab es
Probleme. Ist der Fischotter auch ein
potenzieller Störenfried?

Erwird nicht als gefährlichesTierwahr-
genommen – aber er ernährt sich pri-
mär von Fisch, und der gehört auch zu
unseremSpeiseplan.Dort drohenpoten-
ziell Konflikte.Bei derPräventionwird es
deshalb künftig auch darum gehen,
Fischzuchten ottersicher auszubauen.
Aber auch in Fliessgewässern kann der
FischotterFischbeständebeeinträchtigen
–wokeineVersteckstrukturen fürFische
mehr vorhanden sind, haben Fischotter
möglicherweise ein leichtes Spiel.

Wolf und Luchswurden zuOpfern von
Wilderei. Rechnen Sie damit auch beim
Otter, etwa aus Kreisen der Fischer?
In anderen europäischen Ländern wer-
denFischotter illegal getötet oderverletzt.
Daher ist es wichtig, bei uns mögliche
Spannungen frühzeitig mit allen Betrof-
fenenzudiskutieren.Aber imGrundeha-
ben Fischotter und Fische – und damit
auch Fischer– ja den gleichenAnspruch:
gesunde und intakte Gewässer. Deshalb
hoffe ich,dassderOtternicht aufmilitan-
ten Widerstand stossen wird. Er eignet
sich vielmehr hervorragend, um als Bot-
schafter fürdenLebensraumWasserein-
gesetzt zuwerden.

Video von Fischottern in der Belpau:
otter.derbund.ch

«Der Otter ist dort, wo der Fisch ist»
Fauna Vor 30 Jahren galt er in der Schweiz als ausgerottet, nun erobert der Fischotter die Aare und andere Schweizer Flüsse zurück.
Zoologin IreneWeinberger erklärt, warum derWasserräuber weiterhin bedroht ist – undwiemanmit Glück einen zu Gesicht bekommt.

Dieser Fischotter tappte im Oktober 2015 in der Belpau in eine Fotofalle. Foto: Christof Angst (info fauna SZKF&karch)

Wegen der Verfolgung als Fischräuber,
aufgrund des fortschreitenden Lebens-
raumverlusts undwegen derGewässer-
verschmutzung starb der Fischotter in
den 1980er-Jahren in der Schweiz aus.
Der letzte Nachweis stammt vom Süd-
ufer des Neuenburgersees und datiert
von 1989. Im Kanton Bern wurde der
Fischotter laut Angaben des Schweize-
rischen Zentrums fürdie Kartografie der
Fauna (SZKF) letztmals in den 80er-Jah-
ren im Oberland (Aare bei Meiringen
und Simme), an Bielersee und Saane ge-
sichtet.

Im Jahr 2009, 20 Jahre später, wurde
beim Kraftwerk Reichenau im Kanton
Graubünden wieder ein Fischotter ge-
sichtet, dermutmasslich auf natürlichem
Weg in die Schweiz eingewandert ist.
Seither gab es immer wieder Nachwei-
se von derRhone bei Genf, in der Leven-
tina (TI), amHinterrhein und zuletzt am
Inn bei Samedan (vgl. Karte).

Bereits seit 2005 breitet sich der
Fischotter an der Aare zwischen Thun
undBernwieder aus.Damalswar einOt-
terpärchen aus demTierpark Dählhölz-
li entwischt, im Folgejahr hatte es drei
Junge. Danach kam es an der Aare zwi-
schen Bern und Thun mehrmals zu
Nachwuchs, vor Jahresfrist schätzte das
Berner Jagdinspektorat die dortige
Population aufmindestens sieben Indi-
viduen. Wegen Schwierigkeiten bei der
DNA-Analyse ist indessen nicht ab-
schliessend geklärt, ob die Otter zwi-
schen Thun und Bern genetisch aus-
schliesslich auf die Dählhölzli-Ausbre-
cher zurückgehen.

Unklar war bisher auch, ob es neben
der Population an der Aare zwischen
Thun und Bern im Kanton Bernweitere
Vorkommen gibt. Im Rahmen des Pro-
jekts «Otterspotter» untersuchte die
Stiftung Pro Lutra in Zusammenarbeit
mit dem WWF im Winter 2017/18 des-
halbmittlere und kleinere Fliessgewäs-
ser in denKantonenBern und Solothurn
auf Fischottervorkommen ab. 33 Frei-
willige suchten dabei anUfern undunter
Brücken nach der Losung derTiere,mit
der sich ihre Gegenwart am einfachsten
nachweisen lässt.

Im Rahmen der Studie konnte rund
ein Drittel der Gesamtfläche der beiden
Kantone abgedecktwerden– primär jene
Gebiete, in denen man positive Nach-
weise erwartete, wie Studienleiterein
IreneWeinberger erklärt.

Die Resultate der Kartierung: Keiner
der«Otterspotter» hatte dasGlück, einen
Fischotter zu beobachten. An neun ver-
schiedenen Standorten konnten aber
Fischotterspuren gefunden werden.
Dazu gehörtmit derAare zwischenThun
und Bern, der Gürbe und der Giesse das
bisher bekannte Einzugsgebiet der
Bern/Thun-Population. Erstnachweise
desOtters erbrachte die Kartierungwei-
ter aareabwärts: bei Wileroltigen, nahe
des ZusammenflussesvonAare und Saa-
ne, entlang derAltenAare zwischenAar-
berg und Büren sowie bei Wangen an
der Aare. Irene Weinberger geht davon
aus,dassdieSpurenvonAbwanderernaus
der RegionThun-Bern stammen. (awb)

Der Fischotter erobert
den Aarelauf

Ein heimlicher Jäger kehrt zurück

In einem neu erschienenen Buch stellen
Irene Weinberger und Co-Autor Hans-
jakob Baumgartner die Biologie und
Ökologie des Fischotters vor. «Der Fisch-
otter – ein heimlicher Jäger kehrt zurück»,
Haupt-Verlag Bern, 256 Seiten,
ISBN: 978-3-258-08084-0. (pd)

IreneWeinberger
Die Zoologin erforschte in
ihrer Doktorarbeit an der Uni-
versität Zürich die Lebens-
raumansprüche von Fisch-
ottern im Alpenraum. Seit
2016 leitet sie die Stiftung
Pro Lutra in Bern.


