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Bern , 25 . Oktober 2017 

Pilzkontrolle Stadt Bern 

Sehr geehrter Herr Weder 
Sehr geehrter Herr Gerber 

llJ1JlJl 

Stadt Bern 
Gemeinderat 
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Verein für Pilzkunde Bümpliz 
Herr Alexander Weder, Präsident 
Herr Andreas Gerber, Vizepräsident 
Stöckackerstrasse 86d 
3018 Bern 

Der Gemeinderat dankt Ihnen für Ihr Schreiben vom 16. August 2017 . 

Der Gemeinderat hat Verständnis für Ihr Anliegen . Auch er ist der Meinung , dass die 
Pilzkontrolle eine wichtig zu nehmende Aufgabe darstellt. Aus diesem Grund wurde vor 
zirka 10 Jahren beschlossen , die Pilzkontrolle trotz Kantonalisierung der Lebensmittel
kontrolle im Jahr 2008 weiterhin auf städtischer Ebene anzubieten . Da sich seinerzeit 

herausgestellt hatte , dass eine ausgewiesene Pilzfachperson beim Polizeiinspektorat in 
der Innenstadt nicht genügt, begann eine Mitarbeiterin des Polizeiinspektorats mit der 
aufwändigen Ausbildung zur Pilzfachperson und schloss diese Ausbildung im Herbst 
2009 ab. Die beiden Mitarbeitenden führten ihre Kontrollen in ihrem Arbeitsbüro neben 
ihrer Haupttätigkeit aus. Einer der Mitarbeitenden liess sich ~uf Kosten der Stadt Bern 
gar zum Spitaldiag"ilostiker ausbilden . Zudem wurden zusätzlich noch mehrere externe 

ausgewiesene Pilzfachpersonen für die Pilzkontrolle angestellt, so dass sich der zusätz
liche Zeitaufwand der beiden Mitarbeitenden im Polizeiinspektorat in Grenzen hielt. Zwi
schenzeitlich wurde eine der Pilzfachpersonen des Polizeiinspektorats frühzeitig pensi
oniert und die extern ausgewiesenen Pilzfachpersonen stellten sich teilweise ebenfalls 

nicht mehr zur Verfügung. Aufgrund der fehlenden personellen Ressourcen konnte die 
Pilzkontrol le in der Innenstadt nicht mehr aufrechterhalten werden . 

Obwohl die Stadt Bern früher im direkten Vergleich mit umliegenden Gemeinden (u .a. 
Belp, Münsingen , Ostermundigen , Köniz , Bremgarten , Muri , Zollikofen , Schön bühl) ei
nen ungleich höheren Beitrag an Kontrollstunden beisteuerte und mit dem Standort in 
Bümpliz immer noch gut vertreten ist, wurde der Pilzverein angegangen mit dem Ziel , 
für die Innenstadt eine Lösung zu finden . Die Gespräche verliefen denn auch vielver
sprechend und es schien eine Lösung in Sicht. So war die Idee , dass der Pilzverein ein 
Mandat für die Pilzkontrolle in der Innenstadt und den Standort Bümpliz erhält, die Stadt 
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im Gegenzug eine Räumlichkeit in der Innenstad t anbietet. Kurze Zeit später wurde das 
Polizeiinspektorat informiert, dass nun doch keine Zusammenarbeit zustande komme. 

Der Gemeinderat bedauert, dass bis zum heutigen Zeitpunkt keine Lösung gefunden 
werden konnte . Nichtsdestotrotz möchte er erwähnen , dass der gesetzliche Auftrag , 
eine obligatorische Pilzkontrolle se itens Behörden anzubieten , vor mehreren Jahren 
aufgehoben wurde. Die Stadt Bern bietet diese angebotene Kontrolltätigkeit demzufolge 
als reine Dienstleistung an , welche aus Sicht der Prävention sicherl ich berechtig t ist. 
Die Stadt Bern bietet zudem als einzige Gemeinde in der Region Bern an vier Tagen 
pro Woche eine Pilzkontrolle an , andere Gemeinden in der Region jedoch nur an zwei 
oder drei Tagen pro Woche . Der Gemeinderat erwartet überdies auch , dass Pilzsamm
lerinnen und Pilzsammler eine gewisse Selbstverantwortung übernehmen. So gibt es 
z . B. im Zusammenhang mit dem Sammeln von Beeren oder Kräutern auch keine Stelle , 
welche prüft , ob die gesammelten Beeren bzw. Kräuter giftig sind . 

Wie Sie selber feststellen können , bietet die Stadt Bern im Verhältn is zu anderen Ge
meinden grundsätzlich viele Kontrollmöglichke iten an . Zudem ist die Dichte an Kontroll 

steIlen in der Umgebung Bern vergl ichen mit anderen Städten sehr hoch (vgl. Beilage) . 
Trotz dieses Umstands hat sich die Stadt Bern erfolglos bemüht , die Pilzfachstelle auch 
in der Innenstadt aufrecht zu erhalten . Die Stadt Bern wird sich im Rahmen eines einge
reichten politischen Vorstosses auf städtischer Ebene noch vertieft mit dem Thema aus
einandersetzen . Ausserdem wird sie mit dem Pilzverein und den umliegenden Gemein
den Kontakt aufnehmen und versuchen , für die Innenstadt eine zufriedenstellende Lö

sung zu finden . 

Sollte Ihr Verein daran interessiert sein , Pilzfachpersonen zur Verfügung zu stellen , weI
che in der Innenstadt Kontrollen übernehmen möchten , würde dies der Gemeinderat 

sehr freuen . Wie bereits mit dem Pilzverein andiskutiert , wäre die Stadt Bern weiterhin 
bereit , dafür Räumlichkeiten zu suchen , zur Verfügung zu stellen und die Pilzfachperso
nen angemessen zu entlöhnen . Bei Interesse nehmen Sie bitte mit Herrn Heeb, Polizei

inspektor Co-Le itung (Tel. 031 321 52 03) Kontakt auf. 

Der Gemeinderat wünscht Ihnen eine schöne Herbstzeit und viel Freude beim Pilze 

sammeln . 

Freundliche Grüsse c, .ft-., 
Alec von Graffenried 
Stadtpräsident 

. ~c.l.~~ 
r. Jürg Wichtermann 

tadtschreiber 

Beilage: 
- PilzkontrollsteIlen in der Nähe von anderen Städten in der Schweiz 




