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Für denAlpsommer 2022 stellte
der Bund den Alpwirtinnen und
Alpwirten als Sofortmassnahme
zur Verstärkung des Herden-
schutzes 5,7 Millionen Franken
zur Verfügung – indirekt via
Kantone. Damit ist ein grosser
Teil der zusätzlichen Kosten, die
den Tierhalterinnen und -hal-
tern entstehen, gedeckt. In einer
Motion machte sich der Kander-
grunder SVP-Grossrat Ernst
Wandfluh dafür stark, dass der
Kanton für die verbleibenden
Mehrkosten aufkommt. Von ei-
ner pauschalen Übernahme
wollte der Regierungsrat aber
nichts wissen. Er verwies in sei-
ner Antwort auf die sonstigen
Leistungen des Kantons, etwa
die Herdenschutzberatung und

die Unterstützung durch das In-
forama. Diese Leistungen, wel-
che auch Personal und Material
umfassen, würden mit dem
Bund abgerechnet «und können
durch die Betroffenen kostenlos
bezogen werden, wenn die Vor-
aussetzungen dazu aus Sicht des
Herdenschutzes gegeben
sind». Auch sei das Jagdinspek-
torat mit zusätzlichen Mitteln
ausgerüstet worden. Die Rest-
oder Zusatzkosten für bewillig-
te Massnahmen seien zumutbar,
fand die Regierung und empfahl
die Motion zurAblehnung.Zu ei-
ner Abstimmung kam es in der
laufenden Session indes gar
nicht, da Wandfluh die Motion
mit derAntwort erledigt sah und
sie zurückzog.

Abgestimmtwurde derweil über
eine zweite Motion Wandfluhs,
der forderte, dass der Kanton zu
prüfen habe,wie Herdenschutz-
unterkünfte allenfalls länger-
fristig bewilligt werden könn-
ten. Denn es sei wenig nachhal-
tig, mobile Unterkünfte Ende
Sommer wieder zu räumen,
wenn sie voraussichtlich in den
kommenden Jahren wieder ge-
braucht würden.

Dem stimmt der Regierungs-
rat grundsätzlich zu. Unter be-
stimmten Voraussetzungen
könnten mobile Unterkünfte
zwar für eine Saison bewilli-
gungsfrei aufgestellt wer-
den. Wenn aber absehbar sei,
dass eine Unterkunft längerfris-
tig benötigt werde, sei diese

nach Bundesrecht bewilli-
gungspflichtig. «Eine baubewil-
ligte Herdenschutzunterkunft
kann bei gegebenen Vorausset-
zungen mehrere Jahre bestehen
bleiben.» Sie sei wieder zu ent-
fernen, «wenn sich die Gross-
raubtiersituation im betroffe-
nen Gebiet oder die Bewirt-
schaftung ändert und somit
kein objektiver Bedarf für die
Herdenschutzunterkunft mehr
besteht».

Die Regierung sah den Prüf-
auftrag damit erfüllt und emp-
fahl die Motion zur Annahme
bei gleichzeitigerAbschreibung.
Diesem Antrag folgte der Gros-
se Rat einstimmig.

Nik Sarbach

Wie viel trägt der Kanton zumHerdenschutz bei?
Natur Der Grosse Rat befasste sich gleich mit zwei Motionen zum Thema Herdenschutz. Diskussionen blieben aus.

Herdenschutzhunde bewachen
Schafe. Foto: Keystone-SDA

«Eine baubewilligte
Herdenschutzun-
terkunft kann bei
gegebenen Voraus-
setzungenmehrere
Jahre bestehen
bleiben.»
Aus der Antwort
des Regierungsrates

Jürg Spielmann

«Nunwerdenwir für die Herstel-
ler langsam interessant.» Der
dreifache Familienvater sagt dies
am Stubentisch seines Daheims
in Spiez. Er denkt gross. Weit
über seine Parzellen-, ja, über
Gemeinde-, Kantons- und Lan-
desgrenzen hinweg. StefanWäf-
ler verfolgt mit demVerein «Roll
on» eine globaleVision: Er beab-
sichtigt, den Rollstuhl zu revolu-
tionieren, um die Lebensqualität
körperlich Beeinträchtigter zu
verbessern. SeinAntrieb sei mit-
nichten der grosse Reibach, sagt
er bestimmt. Er spricht von sozi-
alem Antrieb und ebensolcher
Teilhabe. Er will Gutes tun.

Seit geraumer Zeit treibt der
Freizeittüftler, der beruflich als
Instandstellungsfachmann im
Sold der Ruag inThun steht, sei-
ne Idee mit Gleichgesinnten vo-
ran – als sogenanntes Open-
Source-Projekt (siehe Box). Das
Ziel: Roll on will die Idee, die Er-
findung und die Patentschrift für
seinen Rollchair weltweit allen
lizenzfrei und kostenlos zurNut-
zung undWeiterentwicklung be-
reitstellen. Die Innovation: Der
Rollchair soll die Bedürfnisse von
Rollstuhlfahrenden in dreierlei
Hinsicht erfüllen. «Mit ihm lässt
sich für die Betroffenen von sit-
zend über stehend, ja sogar lie-
gend mehrWohlbefinden imAll-
tag erfahren.»

Patent schützt
Nachdem derVereinAnfang letz-
ten Jahres dank öffentlicher Un-
terstützung Computeranimatio-
nen zur Rollstuhl-Idee beauftra-
gen und sie so erlebbar machen
konnte, geht es nun ansHandfes-
te. So meldete das BernerPatent-
anwaltsbüro Bovard für Roll on
unlängst die neuste Entwicklung,
eine Art Exoskelett auf Rädern,
beimEidgenössischen Institut für
Geistiges Eigentum zum Patent
an.«Füreinen symbolischen Bei-
trag», erzählt Stefan Wäfler er-
freut. Von derartigem Goodwill,
vonderGunst derMenschen,wer-
de das Vorhaben getragen.

Die Planung stammt aus der
Feder von Ideenschmied, Konst-
rukteur und Patentzeichner Da-
niel Gerber. «Es geht darum, die
Idee für die Open-Source-Com-
munity zu schützen», sagt Wäf-

ler, «damit sie niemand mono-
polisieren kann.» Der gelernte
Fahrradmechaniker vergleicht:
«Es ist wie beim Velo, das man
nicht mehr patentieren und ein
Monopol darauf erwirken kann.
Hingegen steht es jedem Herstel-
ler frei, das beste Velo der Welt
zu bauen.»

Die Ideen-Plattform des ge-
meinnützigen Vereins ist allen
frei zugänglich, übersetzt in über
20 Sprachen. Eswurden Kontak-
te zu Institutionen, Hochschu-
len, Erfindern, Konstrukteuren
oder Designern geknüpft. «Auf
Anraten der ETH in Zürich ha-
ben wir unser Vorhaben auf der
Plattform Sirop international
ausgeschrieben, um die Roll-
chair-Vision Studierenden und
Dozenten rund um den Globus
zugänglich zu machen», sagt der
vielseitige Spiezer. Am Feier-
abend etwa führt er Kinder ins
ABC des Fussballsports ein.

Hochschule baut
Im wahrsten Wortsinn ins Rol-
len kommt seine Vision derzeit
im Kanton Aargau.
EinTeam der Fach-
hochschule Nord-
w e s t s c h w e i z
(FHNW) in Win-
disch stellt in einer stu-
dentischenArbeit mit ihrem
Dozenten ein erstes Funkti-
onsmodell eines flexiblen
Rollstuhls her. Den Rollchair
Flex. Bis zu 30 km/h schnell.
Rund 7000 Franken für das Ma-
terial hat der Verein Roll on bis-
lang investiert, die studentische
Arbeit leistet die Fachhochschu-
le.

«Zudem verhandeln wir zur-
zeit mit einem Big Player, einem

Hersteller, der die ganze Sache
unheimlich beschleunigen könn-
te»,wie StefanWäfler sagt. Es ist
dies die Curtis Instruments AG
aus Biberist, die ihr Mutterhaus
in den USAhat und elektronische
Elemente für Rollstühle produ-
ziert. Und Letztere für das stu-
dentische Projekt des Vereins
Roll on beisteuert.

Fürwen aber ist der Rollchair
denn eigentlich gedacht? «Für
Leute, die stark eingeschränkt
sind, beispielsweise Para- und
Tetraplegiker», meintWäfler. So
soll der Rollstuhl dereinst auf
Höhe der Bettkante liegend be-
stiegen und,wo nötig, perMund-
oderKopfsteuerung bewegtwer-
den können.

Wäfler hofft
«Es sindvielleicht 10 Prozent des
Rollstuhlmarkts, die ein solches
Gefährt benötigen», schätzt der
36-jährige Initiant. «Weil es
schwierig ist, damit Geld zu ver-
dienen, hinkt der Markt in die-
sem Segment hinterher.» Für ihn

wäre es das Schönste, wenn
Firmen aktivwürden und et-
was entwickelten, das letzt-
lich der Allgemeinheit zu-
gutekommt. «Irgendwann
wird es den Effort von Her-
stellern brauchen.» Und der

schlimmste Fall? Wäfler sin-
niert kurz und sagt: «Wenn das

Ganze nicht zum Fliegen käme
und der gesamte Hirnschmalz
verloren ginge.»

Daran denken mag Stefan
Wäfler aber nicht. Lieber nimmt
er das nächste Etappenziel ins
Visier: Mittel auftreiben, umver-
schiedene Rollchair-Funktions-
modelle bauen und entwickeln
sowie die Vision weiterverbrei-
ten zu können. Der Verein Roll
on tut dies auf der Web-Platt-
form Lokalhelden.chwährend 90
Tagen. «Mit 15’000 Franken lies-
se sich neben dem aktuellen auch
ein weiteres Projekt umsetzen.»
Ausgaben habe der Verein, der
auf Ehrenamtlichkeit basiere,
keine.

Der Rollchair-Prozess werde
«gut und gern 10 bis 20 Jahre»
dauern, ist Stefan Wäfler über-
zeugt. Für ihn, der lieber global
als nur bis zu seinem Gartenzaun
denkt, kein zu ferner (Zeit-)Ho-
rizont. Sagt er doch: «Die Leiden-
schaft ist mein Antrieb.»

Die Rollstuhl-Revolution rollt an
Spiez Patent eingereicht, Prototyp im Bau: Die Pläne für den weltweit ersten Open-Source-Rollstuhl werden konkret.
Initiant StefanWäfler wähnt nach der Wissenschaft bald auch die Wirtschaft am Start.

Das erste Funktionsmodell, der sogenannte
Rollchair Flex, entsteht derzeit an der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz in Windisch. Foto: PD

Wer steht hinter der Idee?

2016 gründeten StefanWäfler, ein
gebürtiger Frutiger aus Spiez, und
Daniel Kägi, ein in Spiez lebender
Wichtracher, den Verein Roll on.
Kägi hatte Wäfler bereits Jahre
zuvor von seiner Idee, «einen
coolen Rollstuhl bauen zu wollen»,
erzählt. Für sein Patenkind, das auf
den fahrenden Sitz angewiesen ist,
und seinen körperlich beeinträch-
tigten Bruder. Beim Tüftler Wäfler
– auch er hat Bekannte mit einem
Handicap – laufen seither die

Fäden zusammen. Mit Daniel
Geber stossen sie schliesslich auf
einen Patentzeichner aus Bern,
der die Idee technisch ins Rollen
bringt. Heute sind es «vier bis fünf
Personen», soWäfler, welche die
Vision vorantreiben. Eine deutsche
Kommunikationsexpertin wirkt mit
und ein indischer 3-D-Künstler
erweckt die Pläne animiert zum
Leben – all dies ehrenamtlich. (jss)

www.rollchair.com

Was heisst Open Source?

Der Begriff Open Source, also
offene Quelle, ist speziell in der
IT-Branche gebräuchlich. Dabei
wird geistiges Eigentum aus der
Softwareentwicklung der Allge-
meinheit frei zugänglich gemacht,
in der Regel kostenlos. Das Ziel:
Die Idee mit der Schwarmintelli-
genz aller Teilnehmenden weiter
voranzutreiben. Dasselbe Prinzip
macht sich auch der Spiezer
Verein Roll on von Stefan Wäfler
für die Entwicklung «eines innova-

tiven Rollstuhls» zunutze. Mög-
lichst viele Köpfe sollen weltweit
an der Vision für eine neuartige
Lebenshilfe, die erschwinglich ist
und das Leben der betroffenen
Menschen erleichtert, mitwirken.
«Wir wollen an unserer Vision
Rollchair alle teilhaben lassen»,
stellt der Initiant denn auch klar.
Bereits spannt das Netzwerk des
Vereins erste Fäden über mehrere
Kontinente – etwa bis nach Über-
see oder auch bis nach Indien. (jss)


