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Loubegaffer
Bei der Besetzung des Bundes
platzes durch die Klimajugend
ätzten Kritiker, dass in der
Stadt Bern der Rechtsstaat
nicht funktioniere. Dies, weil
die Stadtregierung die ihr
mehrheitlich genehmen Klima
aktivisten lange gewähren liess.
Doch die Loubegaffer können
Entwarnung geben. Die Geset
ze gelten in der Stadt Bern für
alle. Auch für den Stadtpräsi
denten. Dies musste Alec von
Graffenried (GFL) am Samstag
nachmittag erfahren.
Ähnlich wie Autoposer, die ihr
Fahrzeug voller Stolz in der
Öffentlichkeit zeigen, wollte er
seine Rikscha vor der Migros
Breitenrain zur Schau stellen.
Er hat dieses Gefährt speziell
für seinen Wahlkampf ange
schafft. Er parkierte es am
Rande des Vorplatzes gegen
die Moserstrasse hinaus. Und

Juniorpartnerin mit Appetit auf mehr
Berner Gemeinderatskandidatin Die Stadtberner EVP-Präsidentin Bettina Jans-Troxler wünscht sich für Bern

mehr Ausgleich zwischen den politischen Polen. Dafür möchte sie in der Stadtregierung gleich selbst sorgen.
damit ausserhalb der markier
ten Veloparkfelder. Dann begab
er sich ins Migros-Gebäude.
Doch der wahlkämpfende Stapi
hatte nicht mit dem Auge des
Gesetzes gerechnet. Plötzlich
wurden zwei Polizisten auf das
unbotmässig parkierte Gefährt
aufmerksam und begutachte
ten es. Kurz darauf erschien der
leicht verlegene Stapi – die
Hände auf den Hüften abge
stützt. Die Polizisten baten ihn,
das Gefährt wegzustellen. Sie
liessen es aber bei der Ermah
nung: Soweit die Loubegaffer
beobachten konnten, verzichte
ten die Polizisten darauf, einen
Bussenzettel auszufüllen.
Aber vielleicht hätten die
Polizisten doch härter durch
greifen sollen. Am Montag,
bloss zwei Tage nach der Causa
Breitschplatz, erspähten die
Loubegaffer die Rikscha in der
Nähe des Erlacherhofs. Diesmal
war das Gefährt in einer Ein
fahrt abgestellt. An der Mauer
hing ein Parkverbotsschild mit
der Aufschrift «Ausfahrt frei
lassen». Da kommen den
Loubegaffern doch gewisse
Zweifel, ob in der Bundesstadt
einige doch etwas mehr Rechte
haben als andere.

Michele Hunziker wird mit «Pretty
in Plüsch» über den Bildschirm
flimmern. Foto: Instagram

Wie viele andere leiden auch
die Loubegaffer unter Fernweh.
Wegzufliegen wird derzeit
gesellschaftlich nicht gerade
goutiert. Das muss Globetrot
ter-Chef André Lüthi erfahren.
Er weilt momentan auf der
Insel Sansibar, die zu Tansania
gehört. Dies tat er auf den

Benjamin Bitoun

Zwei Polizisten ermahnen am Samstagnachmittag den Berner Stadtpräsidenten Alec von Graffenried bei der Migros Breitenrain.

sozialen Medien kund. Er hätte
es wohl besser sein lassen,
denn der Post brachte zahlrei
che Kommentarschreiber in der
kühlen Schweiz auf die Palme.
Einige schreiben, dass sie seine
Bilder unangebracht fänden.
Andere fragen sich, ob es
angezeigt sei, dass er in Afrika
Ferien geniesse, während
gleichzeitig seine Firma eine
tiefe Krise durchlebe. Vielflie
ger Lüthi, der sich schon vor
der Corona-Krise immer für
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2 ½ Zimmerwohnung
ERSTVERMIETUNG LIEBEFELD
2.5-ZWG MIT
T LOGG
LOGGIA
Folgende Highlights erwarten Sie:
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Seniorenwohnung mit Berg- und Seesicht
Wir vermieten ab sofort

2- bis 31/2-Zimmer-Wohnungen

mit Berg- und Seesicht
ab Fr. 2‘950.00 inkl. 1 Mahlzeit etc.
Für eine unverbindliche Besichtigung melden Sie
sich bei Katrin Friedrich unter 033 335 86 86

nach Vereinbarung zu vermieten.
Laminat, Einbauschränke, Balkon,
teilrenoviert. Lift.
MZ 1150.- inkl. EHP, zuzügl. 180.- NK
Natel: 079 208 26 57

Zu vermieten im Obstberg in Bern

3-Zimmer-Wohnung

im Parterre, mit geschlossener Veranda,
Keller, Estrich, Garten, sonnige ruhige Lage,
renoviert, geeignet für Ehepaar.
Umständehalber ab sofort bezugsbereit.
Mtl. MZ Fr. 1500.Tel. 031 352 57 49 oder Tel. 079 388 23 53

seinen ökologischen Fussab
druck rechtfertigen musste,
hält seinen Kritikern entgegen,
dass er sich zu seinem
60. Geburtstag eine Pause
gönne. Dies, nachdem er
wochenlang ohne Pause für
sein Unternehmen und seine
Branche gearbeitet habe.
Michele Hunziker startet ihr
Deutschland-Comeback, ab
Ende November moderiert die
Berner Schönheit die Show

«Pretty in Plüsch» auf Sat1. In
der neuen Sendung, die viermal
jeweils am Freitag ausgestrahlt
wird, leihen Promis einer
Plüschfigur ihre Stimme. Die
Puppen wiederum werden
menschliche Eigenschaften
haben, also auch zynisch, frech
oder ironisch sein. Die sechs
Promis werden ihre Puppe
dann coachen. Das Sendungs
konzept ist noch etwas schwer
vorstellbar, so oder so werden
es sich Hunziker-Fans zu

«Dalmazipark verträgt
kein Gastro-Pop-up»
Gerangel um Dalmazipark Sportgruppen

wollen den Barbetrieb verhindern.
Böötler, die sich beim Aareaus
stieg unterhalb des Marzilibads
stauen, ein Chaos beim angren
zenden Verkehrskreisel und ein
heillos überfüllter Park: Der Ver
ein Pro Dalmazi hat auf 16 Sei
ten dargelegt, wie hoch der Druck
auf das Dalmazipärkli im ver
gangenen Sommer gewesen ist.
Im Verein haben sich Gruppen
zusammengeschlossen, die den
Park seit Jahren nutzen: um
Slacklines zu spannen, teilweise
über die Aare, um zu jonglieren,
Akrobatik zu trainieren, Yoga zu
machen oder entspannt ein Buch
zu lesen. Für den Verein ist klar:
Seine Befürchtungen, dass der
von jeher vielfältig belebte Park
mit dem erstmals betriebenen
Gastro-Pop-up Park am Wasser
überlastet werde, haben sich
vollumfänglich bestätigt.
Der Park sei schon früher an
schönen Sommertagen an seine
Kapazitätsgrenze gestossen, sagt
Vereinspräsidentin Anita Jost:
«Bei 200 Personen fühlten sich
noch alle wohl, 300 galten als
Maximum, das nur selten am
Wochenende vorkam. Jetzt hatte
es fast täglich bei schönem Wet
ter zur Spitzenzeit um 18 Uhr 400
Leute im Park.»
Das Fazit des Vereins Pro Dal
mazi: Ein gastronomisches Popup führt zu Interessenkonflikten

und einer Verdrängung ange
stammter Nutzerinnen und Nut
zer. Der Grund: Platzmangel, ver
ursacht durch die Infrastruktur
und die zusätzlichen Parkbe
sucher. Viele «bewegungsfreudi
ge Personen» hätten sich ausge
stellt gefühlt und den Park ge
mieden, Ruhesuchende hätten
keinen Platz mehr gefunden, der
öffentliche Gasgrill sei kaum
noch genutzt worden.
Laut Anita Jost will der Berner
Sportverband Bern Moves für
nächstes Jahr ein Gesuch für eine
unkommerzielle «Bewegungs
nutzung» des Dalmaziparks ein
geben. Dabei soll es morgens und
mittags Workshops geben, der
spätere Nachmittag und Abend
aber entlastet werden. «Deshalb
fordern wir, dass keine gastro
nomischen Pop-ups im Dalma
zipark mehr bewilligt werden.»
Eine entsprechende Petition mit
1300 Unterschriften wurde der
Stadt gestern übergeben. Anlass
war ein Treffen der Barbetreiber
mit Interessengruppen aus dem
Quartier sowie Behördenvertre
tern. Geleitet wurde die Sitzung
von Gemeinderat Reto Nause
(CVP). Auf Anfrage hält er fest,
dass das Gespräch seiner Ansicht
nach konstruktiv verlaufen sei.
Christoph Hämmann

Foto: PD

Gemüte führen: Denn auch die
43-jährige Italo-Schweizerin
soll hinters Mikrofon treten,
damit folgt sie ihrer Überzeu
gung, dass eine Unterhalterin
alles können muss, auch tanzen
und singen.
Die Loubegaffer
Die Loubegaffer schauen hin,
hören zu und rapportieren, was
unter den Berner Lauben zu reden
gibt. stadtbern@bernerzeitung.ch

Neun Einsprachen
gegen das Projekt
Umbau Kaiserhaus Das Kaiserhaus
ist ein grosser Gebäudekomplex
zwischen der Marktgasse und
der Amtshausgasse. Es gehört
der Schweizerischen National
bank (SNB). Derzeit befindet sich
dort eine der grössten Baustel
len der Stadt Bern. Im August hat
die SNB ein Projekt präsentiert,
mit dem sie die Bauarbeiten
beschleunigen möchte: Sie will
temporär in der Marktgasse eine
35 Meter lange, 13 Meter breite
und 9 Meter hohe Plattform er
richten. Diese Idee stösst jetzt
aber auf Widerstand. Im Baug
esuchsverfahren sind neun Ein
sprachen beim Regierungsstatt
halter eingegangen.
«Die SNB wird den Dialog mit
den involvierten Parteien auf
nehmen», verspricht Alain Kouo
von der Nationalbank. Man sei
sich bewusst, dass die Plattform
einen «markanten Einschnitt in
das Stadtbild» zur Folge habe,
heisst es im Baugesuch. Die An
wohner kritisieren etwa das
«gigantische Ausmass» der Bau
stelle und befürchten, dass die
Plattform den Zugang zu ihren
Häusern blockieren würde – und
das während eineinhalb Jahren.
Zu den Einsprechern gehört auch
die Migros Aare, welche in der
Marktgasse einen grossen Super
markt betreibt.
Die Beschleunigung der Bau
arbeiten soll letztlich dazu füh
ren, dass der Umbau bereits im
April 2024 statt erst im März
2026 abgeschlossen werden
kann. (rag)

Das Lorrainepärkli oberhalb des
Aarehangs kommt für Bettina
Jans-Troxler (EVP) dem idealen
Ort in Bern sehr nahe. An diesem
Nachmittag drängen sich Berufsschüler auf den Bänken unter
den Kastanienbäumen, vor ihnen
eine Gruppe älterer Boule-Spieler. Dazu gesellt sich eine Mutter
mit Kinderwagen, die Jans-Troxler mit Vornamen anspricht –
man kennt sich, man respektiert
sich. «Das Pärkli steht sinnbildlich für die Durchmischung in
Bern», sagt die Stadtberner EVPPräsidentin, die gleich nebenan
wohnt – und die nach sieben
Jahren im Stadtrat nun für die
Stadtregierung kandidiert.
Würde sie gewählt, möchte
sie gerade beim Zusammenleben Akzente setzen und für wahre Durchmischung sorgen; sich
für ein Bern starkmachen, das
wirklich tolerant ist, wie JansTroxler sagt – und zwar auch
gegenüber Weltanschauungen,
Meinungen und Familienmo
dellen, die nicht denjenigen der
politischen Mehrheit entsprechen. In der Stadt, die sich
selbst gern als progressivste der
Schweiz sieht und in der Begriffe wie Diversität und Inklusion
hochgehalten werden, lässt die
Aussage aufhorchen. Diskriminierung in Bern?

«Grosse Lust auf
das Mitgestalten»
Als EVP-Politikerin werde sie
aufgrund ihrer privaten und
politischen Ansichten von gewissen Linken im rot-grün dominierten Stadtrat manchmal ausgegrenzt, gibt Jans-Troxler unumwunden zu. Als Mittepartei
und Juniorpartnerin der Grünen
Freien Liste (GFL) in der gemeinsamen Fraktion verfolgt die EVP
gerade in der Finanz- und der
Familienpolitik einen konservativeren Kurs als der linke Rand
des Parlaments. Dieser zeige
deshalb an einem Dialog mit der
Kleinpartei oft wenig Interesse,
sagt Jans-Troxler.
«Die Tendenz in Richtung
der politischen Extreme bringt
Bern nicht weiter», so die 40-Jährige, die sich selbst als «gute
Netzwerkerin» und «schlechte
Selbstvermarkterin» bezeichnet.
Deshalb kandidiere sie, die Prä-

Berner «Lockdown light» Die Museen im Kanton Bern üben scharfe Kritik am Regierungsrat: Die
Schliessung der über 130 Museen
im Kanton sei eine «unverhältnismässige Massnahme».
Die Museen hätten seit der
Wiedereröffnung im Mai bewiesen, dass sie über funktionierende Schutzkonzepte verfügten.Ansteckungen im Museumsbereich
seien keine bekannt, heisst es in
einem gemeinsamen Commu
niqué des kantonalen und des
Stadtberner Museumvereins.

Fehlende Konsultation
Museumsbesuche verursachten
zudem keine Massenansammlungen. Auch bei gut frequentierten Ausstellungen erfolgten die
Besuche über den Tag verteilt.
Ausserdem gebe es in allen
Schutzkonzepten eine Begrenzung der Besucherzahl.
Gerade jetzt, wo sich die Lage
zuspitze und alle gefordert seien, sollten die Massnahmen gezielt und differenziert angeordnet werden. Doch der Kanton
habe im Vorfeld nicht einmal
eine Konsultation durchgeführt.
Die Museen erwarten, dass sie
wie beim Lockdown vom Frühling zu den Institutionen gehören, die als erste wieder öffnen
dürfen. Die Massnahmen der
Berner Regierung gelten vorderhand bis 23. November. Die Museen im Kanton Bern betonen,
sie seien «bereit und ausgerüstet für eine sichere Wiedereröffnung ab sofort». (sda)
Fordert Toleranz für alle, nicht nur für mehrheitsfähige Meinungen: Gemeinderatskandidatin Bettina Jans-Troxler (EVP).

sidentin der kleinen Stadtberner
EVP, für den Gemeinderat: um
die Mitte als Gegengewicht zu
den Polen zu stärken und den
Mittesitz in der Stadtregierung
zu verteidigen.
Dass ihre eigenen Aussichten
auf diesen Sitz indes gering sind,
weiss auch die Kandidatin. Ob-

wohl im Kanton Bern traditionell stark, spielt die EVP mit
2,5 Prozent Wähleranteil und
2 Sitzen im 80-köpfigen Stadtrat in der Stadtpolitik kaum eine
Rolle. Und dass sie von allen
12 Kandidierenden über das
kleinste Wahlkampfbudget verfügt, ist sicher nicht hilfreich für

BZ-Podium vom Mittwoch ist abgesagt
Die Berner Zeitung BZ plante,
am Mittwoch, den 28. Oktober
ein Podium zu den Gemeinderatswahlen in der Stadt Bern vom
29. November 2020 durchzu
führen. Die Lounge in der
Postfinance-Arena war reserviert.
Doch aufgrund der aktuellen
Situation wegen des Coronavirus
und der Entscheide des
Berner Regierungsrats vom
Freitag haben die Redaktion und
der Verlag der BZ entschieden,

das Podium abzusagen.
Wir bedanken uns bei den
Kandidierenden und der Leserschaft für das Verständnis für
den Entscheid.
Derweil geht die Porträtserie
der Kandidatinnen und der Kandidaten für den Gemeinderat weiter.
Diese haben für das Treffen einen
Ort gewählt, an dem sie als gewählte Gemeinderätin oder gewählter Gemeinderat Akzente
setzen möchten. (red)

das Unterfangen, über die eigene Basis hinaus Stimmen zu
gewinnen.
Doch trotz der geringen Chancen der Aufforderung der eigenen Partei zur Kandidatur nicht
nachzukommen, war für JansTroxler keine Option. Schon als
Jugendliche beim Politisieren am
Esstisch des Elternhauses im luzernischen Willisau habe sie
entschieden, dass sie lieber aktiv mitwirken wolle, anstatt sich
über die Politik der anderen zu
beklagen, sagt sie. «Und durch
meine Arbeit in der Finanz
delegation und der Kommission
für Soziales, Bildung und Kultur
habe ich gemerkt, dass ich grosse Lust auf das Mitgestalten im
Gemeinderat hätte.»

Teuschers Direktion
als Wunsch
Eine Direktion würde sie be
sonders reizen: Bildung, Sozia-

Foto: Nicole Philipp

les und Sport (BSS) von Gemeinderätin Franziska Teuscher (GB).
Zum einen, weil sie als Heil
pädagogin und Mutter einer
fünf- und einer siebenjährigen
Tochter zu Themen wie Früh
förderung, Kinderbetreuung und
Schule eine starke Affinität
verspüre. Zum anderen aber
auch, weil gerade bei den Berner
Schulen derzeit vieles im Argen
liege.
Und hier findet die besonnene EVP-Kandidatin für einmal
mit deutlichen Worten doch
noch in den Wahlkampfmodus:
Die Probleme rund um die digitale Lehrplattform Base4Kids
und den knappen Schulraum
beispielsweise hätten deutlich
aufgezeigt, wie schlecht die
Kommunikation zwischen Teuschers Schulamt und den Lehrpersonen derzeit sei, sagt JansTroxler, die selbst mit einem
Lehrer verheiratet ist.

Berner Regierung ergreift Partei in heisser Debatte
Konzernverantwortungsinitiative Die Regierungsrat spricht sich gegen die kontrovers diskutierte

Abstimmungsvorlage vom 29. November aus. Das erfährt aber nur, wer beim Kanton nachfragt.

Die bernische Kantonsregierung
bringt sich in den Abstimmungskampf über die kontrovers
diskutierte Konzernverantwortungsinitiative ein. Sie spricht
sich gegen das Volksbegehren
aus, über das die Schweizer
Stimmberechtigten am 29. November abstimmen.
Sicherheitsdirektor Philippe
Müller (FDP) hatte an der Delegiertenversammlung seiner
Partei die Position des Regierungsrats schon durchblicken
lassen. Öffentlich bestätigt hat
die Regierung ihre Haltung aber
bis jetzt nicht. Auf Anfrage erklärt nun Regierungssprecher

Museen kritisieren
die Schliessung

Christian Kräuchi, dass das
Gremium über die Initiative eine
Aussprache geführt habe und
dann seine ablehnende Haltung
festgelegt habe.

Nein wird nur «passiv»
kommuniziert
Da der Kanton Bern vom Volksbegehren nicht überdurchschnittlich betroffen sei, habe die
Regierung entschieden, ihre
Haltung nur «passiv zu kom
munizieren» – also auf Anfrage
von Medien. Das Bundesgericht
hat mit zwei Urteilen im Oktober
und Dezember 2018 Kantons
regierungen und den Konfe

renzen der Kantonsregierungen
Abstimmungsempfehlungen nur
unter einschränkenden Auflagen
erlaubt. So muss ein Kanton von
einer Abstimmungsvorlage direkt betroffen sein.
Laut Sprecher Kräuchi diskutiert die Kantonsregierung alle
nationalen Vorlagen. Die Öffentlichkeit erfährt aber nicht immer
davon, weil sich der Regierungsrat mitunter weder für ein Nein
noch ein Ja entscheidet. Oder
wenn er wie im vorliegenden Fall
nur passiv, also auf Anfrage kommuniziert. Zuletzt äusserte sich
die Kantonsregierung wegen des
Luftwaffenstützpunkts Meirin-

gen zu den Kampfjets sowie als
Industriekanton zur Begrenzungsinitiative.

No Comment zu
Entscheidfindung
Ob die Haltung zur Konzern
verantwortungsinitiative in der
Kantonsregierung kontrovers
diskutiert wurde und per Mehrheitsentscheid festgelegt wurde,
dazu äussert sich Regierungssprecher Kräuchi nicht. Verhandlungen im Regierungsrat werden
nicht kommuniziert.
Das Volksbegehren will Haftungsklagen nach Schweizer
Recht ermöglichen, wenn Unter-

nehmen gegen grundlegende
Menschenrechte und Umweltstandards verstossen. Die Gegner, zu denen die SVP, die FDP,
Wirtschaftsverbände sowie der
Bundesrat gehören, fürchten
Nachteile für Schweizer Firmen
sowie eine Prozessflut in der
Schweiz. Gemäss der SRG
-Trendumfrage des Büros GFS
Bern sprechen sich derzeit über
60 Prozent der Befragten für
oder eher für das Begehren aus.
Erwartungsgemäss legt aber das
Nein-Lager vor dem Abstimmungstermin noch zu.
Stefan von Bergen

Dritte Rate umfasst
2,6 Milliarden
Steuern im Kanton Bern Die dritte
und letzte Steuerrate 2020 wird
fällig: Die Steuerverwaltung des
Kantons verschickt in diesen
Tagen über 580’000 Rechnungen
in der Höhe von insgesamt mehr
als 2,6 Milliarden Franken. Die
Ratenrechnungen für das Steuerjahr 2020 beruhen auf den Einkünften, die in der Vergangenheit
erzielt wurden, wie der Kanton
am Montag in einem Communiqué in Erinnerung rief.
Möglicherweise seien die Einkünfte zu hoch veranlagt. Aufgrund der schwierigen Lage genüge es, nur jenen Teil zu zahlen,
der voraussichtlich geschuldet
sei. Wer doch den ganzen Betrag bezahlt, erhält auf der zu viel
bezahlten Summe einen Vergütungszins von 0,5 Prozent. Bei
verspäteten Steuerzahlungen ist
bei den Kantons- und Gemeindesteuern für das Steuerjahr
2020 kein Verzugszins geschuldet. Bei der direkten Bundessteuer wird nur im Kalenderjahr
2020 auf die Erhebung eines
Verzugszinses verzichtet. (sda)

Nachrichten

Wälchli Feste AG
wechselt den Besitzer
Aarwangen Die Wälchli Feste AG in
Aarwangen wechselt den Besitzer.
Das Zeltbau- und Cateringunternehmen gehört nun seinem langjährigen Direktor Beat Fischbach.
Er hat die Firma mit allen Mitarbeitenden rückwirkend per 1.
Oktober von der Kongress + Kursaal Bern AG übernommen. Das
geht aus einem Communiqué der
beiden Unternehmen hervor. Die
Wälchli Feste AG wurde 1959 gegründet. Sie beschäftigt 34 Festangestellte und rund 500 Mitarbeitende auf Abruf. (sda)

