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Bern Neu an der Spitze der Stadt-SP
Daniel Rauch setzt die
Bündnistreue nicht über alles. 22

Adrian Schmid und Dölf Barben

Um sieben Uhr am Morgen traf sich der
neue Regierungsrat gestern erstmals.
ZehnMinuten späterwar bereits klar, wer
welcheDirektion übernimmt. Die Sitzung
brachte einen Sieger hervor: SVP-Regie-
rungsrat Christoph Neuhaus übernimmt
die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion
(BVE). Er kann künftig öffentlichkeits-
wirksam im ganzen Kanton Strassen,
Tramlinien und Verwaltungsgebäude er-
öffnen. Die Bürgerlichen belegen damit
drei Schlüsseldirektionen. Finanzdirek-
torin Beatrice Simon (BDP) und Gesund-
heits- und Fürsorgedirektor Pierre Alain
Schnegg (SVP) behalten ihre Jobs. Der
neue FDP-Regierungsrat Philippe Müller
tritt, wenig überraschend, in der Polizei-
und Militärdirektion die Nachfolge von
Parteikollege Hans-Jürg Käser an.

Die linke Minderheit hingegen ist die
Verliererin der Direktionszuteilung. Nur
die Erziehungsdirektion (ERZ) konnte
sie verteidigen. Die grüne Christine Häs-
ler folgt dort auf den grünen Bernhard
Pulver. Die SP muss sich mit zwei weni-
ger wichtigen Direktionen zufriedenge-
ben. Christoph Ammann bleibt Volks-
wirtschaftsdirektor. Nach zwei Jahren
im Amt verzichtet er auf einen Wechsel
– obwohl in der SP der Ruf laut wurde,
er solle in die ERZ wechseln. Evi Alle-
mann führt die Justiz-, Gemeinden- und
Kirchendirektion ( JGK).

«Inhaltlich nicht gut»
Dies erweckt den Eindruck, die bürgerli-
che Mehrheit hätte ein Powerplay aufge-
zogen. Neuhaus verneint dies: «Wennwir
uns auch noch die Erziehungsdirektion
gesichert hätten, hätte man von bürgerli-
chemMachtanspruch sprechen können.»
Er betont, es gebe keine Direktion, in der
man es sich gemütlichmachen könne. Zu-
dem arbeitet die Regierung derzeitig an
einer Reform. Ziel ist es, die Aufgaben
zwischen den Direktionen besser zu ver-
teilen. So könnten insbesondere die JGK
und die Volkswirtschaftsdirektion aufge-
wertet werden. Gemäss Neuhaus wird
nächste Woche darüber informiert.

Im rot-grünen Lager werden denn
auch die Chancen der Neuverteilung be-
tont. Die JGK beinhalte Themen, «die
sehr spannend und für unswichtig sind»,
sagt UrsulaMarti, Präsidentin der SP Kan-
ton Bern. Als Beispiele nennt sie die Prä-
mienverbilligungen, die Kesb, Raumpla-
nung und Gemeindestrukturen. «Wir fin-
den, hier ist bisher zu wenig gegangen.»
Dass nun gleich beide Schwergewichtsdi-
rektionen – Finanzen und Bau – in bürger-
lichen Händen liegen, hat sich laut Marti
«aufgrund des Anciennitätsrechts erge-
ben». «Ganz wichtig» sei jedoch, dass die

Direktionsreform hier einen Ausgleich
schaffen werde. Sie SP erwarte, dass Auf-
gaben und Kompetenzen «gleichmässig
und gleichwertig» zwischen denDirektio-
nen verteilt würden. «Dann wird man
nicht mehr von Schlüsseldirektionen
sprechen können», sagt sie.

Wechsel nach 80 Jahren
Natalie Imboden, Co-Präsidentin der
Grünen, räumt ein, die Zuteilung der
BVE zu Neuhaus sei für Rot-Grün «in-
haltlich nicht gut». Es sei «klar bedauer-
lich», dass die BVE – vor allemwegen der
Energie- und Verkehrsthemen – sich
nicht mehr in linker Hand befinde. Hier
werde es einen Ausgleich brauchen.
Zum Beispiel diesen, dass die Grünen
das Präsidium der entsprechenden Par-
lamentskommission weiterhin besetzen
könnten. Dass jetzt zwei der ressourcen-
starken Direktionen – BVE und GEF –
von SVP-Regierungsräten geführt wer-
den, komme einem Ungleichgewicht
gleich. «Da werden wir entgegenhalten
müssen.» Dass Christine Häsler die Bil-
dung übernimmt, wertet Imboden hin-
gegen als sehr positiv. In dieser Direk-
tion könne Häsler in vielen Gebieten
entscheidenden Einfluss nehmen.

Neuhaus ist der erste Nicht-Sozialde-
mokrat an der Spitze der Baudirektion,
seit diese 1938 von Arbeiterführer Robert
Grimm übernommen wurde. Nun folgt
Neuhaus auf Barbara Egger (SP). Gemäss
seinen Angabenmüssen die Angestellten
nicht befürchten, dass es zu grossen Um-
wälzungen kommen wird wie zuletzt in
der GEF. Diese ging vor zwei Jahren nach
langer Zeit von der SP an die SVP. «Die
BVE ist gut geführt, und ich glaube kein
Ableger der SP-Parteizentrale», sagt Neu-
haus. Er wolle nicht dreinschlagen.

Für ihn sei der Zeitpunkt günstig, um
zu wechseln. In der JGK habe er viele
wichtige Dossiers abschliessen können.
«Nach zehn Jahren im Regierungsrat ist
es für mich interessant, eine neue Her-
ausforderung anzunehmen.» Neuhaus
zeigte schon vor zwei Jahren Interesse
an einer Veränderung. «Es gibt Schwung,
wenn die Direktionen von Zeit zu Zeit
wechseln.» Nun habe er versucht, mit
gutem Beispiel voranzugehen.

Neuhaus’ Wechsel entspricht auch
dem Wunsch der SVP. Sie hat grosse Er-
wartungen: dass der Kanton mit einer
«wirtschaftsorientierten Verkehrs- und
Energieplanung» vorwärtskomme, wie
es in einer Mitteilung heisst.

Neuhaus setzt den Bauhelm auf
Die Bürgerlichen schnappen Rot-Grün eine weitere Schlüsseldirektion weg: SVP-Regierungsrat
Christoph Neuhaus wird neuer Baudirektor. Die Linken befürchten ein Ungleichgewicht.

Gratulationen nach der Wahl: Christine Häsler (links), Evi Allemann, Christoph Ammann und Christoph Neuhaus. Foto: AdrianMoser

Evi Allemann (SP) ist frisch gebackene
Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektorin des
Kantons Bern. Auf Anfrage sagt sie, sie freue
sich sehr auf diese Aufgabe. Ist die JGK kein
Trostpreis? Immerhin bekleidete die SP
während langer Zeit die einflussreiche Bau-,
Verkehrs- und Energiedirektion, derzeit noch
mit Barbara Egger-Jenzer. Sie empfinde das
überhaupt nicht so, sagt Allemann. «Ich habe
immer gesagt, dass ich offen bin.»

Wird Allemann als Sozialdemokratin die
Prämienverbilligungen bei den Krankenkas-
sen ausbauen? Wie geht es weiter mit den
Transitplätzen für Fahrende? Erhält der Islam
im Kanton Bern eine wie auch immer gear-
tete Anerkennung? Will sie Gemeindefusio-
nen vorantreiben? Wie wird sie dem Druck
aus dem Oberland widerstehen, wo manche
Kräfte eine liberale Umnutzung von landwirt-
schaftlichen Gebäuden verlangen? Dazu
äussere sie sich noch nicht, wehrt Allemann
ab: «Das wäre unseriös.» Zuerst wolle sie die
Arbeit in der Direktion antreten und diese von
innen kennen lernen. Erst dann könne sie zu
diesen Themen Position beziehen. Ihre Arbeit
als Regierungsrätin nimmt Evi Allemann
offiziell am 1. Juni auf. (mdü)

Evi Allemann Diplomatisch

Sozialhilfeempfänger
müssen künftig wohl mit
massiv weniger Geld auskom-
men. Linke wie Rechte wollen
die Kürzungen aber vors
Stimmvolk bringen.

Es bleibt dabei: Im Kanton Bern soll der
Grundbedarf von Sozialhilfebezügern
spürbar gesenkt werden. Das hat der
Grosse Rat bei der zweiten Lesung des
Sozialhilfegesetzes bekräftigt. Das letzte
Wort ist damit aber noch nicht gespro-
chen. Rechts und links beteuern, dass
eine Volksabstimmung wünschenswert
sei. Aus Sicht der Befürworter würde ein
Volks-Ja die Legitimation des Gesetzes
erhöhen. Die Gegner sind sich sicher,
dass sie einen Urnengang gewinnen kön-
nen. Ob sie Unterschriften sammeln
müssen oder ob die Revision dem obli-
gatorischen Referendum unterstellt
wird, entscheidet sich heute.

Die Kürzungen haben schweizweit
für Aufsehen gesorgt. Denn der Kanton
Bern hält sich damit nicht mehr an die
Richtlinien der Schweizerischen Konfe-
renz für Sozialhilfe (Skos). Kritiker be-
fürchten, der Entscheid könnte andere
Kantone zum selben Schritt animieren.
Doch der Grosse Rat zeigte sich gestern
unbeeindruckt. Er bestätigte mit 89 zu
54 Stimmen seinen Beschluss vom De-
zember: Der Grundbedarf für minder-
jährige Sozialhilfebezüger und Erwach-
sene ab 25 Jahren soll acht Prozent unter
den Skos-Richtlinien liegen dürfen. Bei
den 18- bis 25-Jährigen sind sogar 15 Pro-
zent möglich.

Den genauen Prozentsatz bestimmt
die Regierung in einer Verordnung.
Diese wird zurzeit erarbeitet. Ein erster
Entwurf wurde kürzlich den Medien zu-
gespielt. Diese Indiskretion hatte ers-
tens eine Strafanzeige zur Folge – der
Kantonmöchte wissen, wer das vertrau-
liche Dokument an die Presse weiterge-
leitet hat. Zweitens entfachten die
Medienberichte eine heftige Polemik.
Die Ratslinke argwöhnte, die Fürsorge-
direktion habe eine Kehrtwende vollzo-
gen. Sie habe ursprünglich versprochen,
nicht nur Gelder zu kürzen, sondern
einen Teil des gesparten Geldes sinnvoll
einzusetzen – und zwar für ein System,
das bessere Anreize für die Wiederein-
gliederung in den Arbeitsmarkt schaffe.

Dieser Vorsatz sei beim Verordnungs-
entwurf offenbar vergessen gegangen.
Bevor klar sei, was genau die Regierung
aushecke, solle man die zweite Lesung
des Sozialhilfegesetzes zurückstellen,
forderten SP, Grüne und EVP. Ihr Rück-
weisungsantrag wurde mit 94 zu 53
Stimmen abgelehnt.

«Anreize sind vorgesehen»
Ihre Kritik rief Fürsorgedirektor Pierre
Alain Schnegg (SVP) auf den Plan. Die
Regierung halte durchaus am Ziel fest,
ein besseres Instrumentarium für die
Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu
schaffen. «Wir wollen diejenigen unter-
stützen, die arbeiten wollen.» Die Me-
dien hätten sich den Verordnungsent-
wurf auf dubiosem Weg beschafft, das
Papier willentlich falsch interpretiert
und einen «Rattenschwanz von Falsch-
meldungen» verbreitet. Das sei «eine
Schande für diesen Berufsstand». In Tat
undWahrheit seien im Verordnungsent-
wurf klare Anreize vorgesehen.

Das eine Beispiel sei die Integrations-
zulage von heute 100 Frankenmonatlich.
Diese kriege zurzeit praktisch jeder, das
habe nichts mit einemAnreiz zu tun. Das
wolle er ändern. Künftig sei eine Integra-
tionszulage von bis zu 300 Frankenmög-
lich, wobei den Sozialdiensten ein gewis-
ser Spielraum bleibe. Ähnliches gelte für
den Einkommensfreibeitrag. Auch dieser
solle stärker an den Integrationswillen
der Menschen gebunden werden. Der
Entwurf wird nun überarbeitet, danach
ist die Reihe an der vorberatenden Ge-
sundheits- und Sozialkommission.

Der Grosse Rat seinerseits ist mit der
Beratung des Gesetzes fast durch. Noch
vor sich hat er heute die Schluss-
abstimmung. (sda)

Parlament
bestätigt Kürzung
bei Sozialhilfe

In der Stadt investieren
und sich auf die Stärken
des Kantons besinnen:
Das sind die Ideen der
«Bund»-Leser für die Zukunft
des Kantons Bern.

Christian Zellweger

Was braucht es, um den Kanton Bern
vorwärtszubringen? Und wohin genau
muss der Kanton steuern? Auch auf der
«Bund»-Diskussionsplattform «Stadtge-
spräch» sorgten diese Fragen für Diskus-
sionsstoff. Der Berner Unternehmer Pe-
ter Stämpfli forderte gestern im «Bund»-
Interview, der Kanton müsse sich bewe-
gen: Es brauche eine langfristige Strate-
gie, eine schrittweise Senkung der
Unternehmenssteuer, gespart werden
müsse auch bei der Infrastruktur.

Unter den Diskussionsteilnehmern
von dieser Position am weitesten ent-
fernt ist «Bund»-Leserin Regina Probst:
«Ich sehe keinen Grund für grosse
Schritte und Veränderungen», das sei

Panikmache, schreibt sie. Stämpfli be-
trachte als Unternehmer den Kanton
durch eine «einschlägig gefärbte Brille»:
«Etwas philosophische Distanz wäre
vonnöten.» Der Kanton Bern sei schweiz-
weit der wichtigste Kanton für die Struk-
turen der Demokratie und ihre Institu-
tionen. Darum ziehe der Kanton eben
Menschen
an, die lieber
«verwalten
als grün-
den», so
Probst. «Das
sind aber
nicht alles
untaugliche
Menschen.
Die tun auchWichtiges.» Schliesslich sei
die Wirtschaft auf stabile Verhältnisse
angewiesen.

Mehr Handlungsbedarf sehen andere
Diskussionsteilnehmer, etwa David
Stampfli, SP-Grossrat aus der Stadt Bern.
Im Gegensatz zu anderen Kantonen sei
Bern im Steuerwettbewerb auch nach
Steuersenkungen «chancenlos». Der
Kanton müsse sich stattdessen auf seine

Stärken konzentrieren – eine davon hat
Stampfli dabei beim Tourismus ausge-
macht. «Die oft kritisierte Weitläufigkeit
des Kantons ist nämlich auch eine
Chance», schreibt Stampfli. Die urbanen
Gebiete müssten also einverstanden
sein, dass der Kanton in den Tourismus
investiere, um die strukturschwächeren
Regionen zu stärken. Die Randregionen
sollten im Gegenzug bei der Stärkung
der Zentrenmitmachen – etwa bei Infra-
strukturprojekten in der Stadt Bern.

«Täler aufgeben»
Auch Leser Florian Müller fordert eine
«Konzentration der Kräfte auf wesentli-
che, zukunftsgerichtete Aufgaben»,
etwa in der Bildung oder im Gesund-
heitswesen. Es gehe nicht darum, mit
tieferen Baukosten «die hintersten Täler
billiger zu erschliessen», zumal dazu der
Aufwand aufgrund des Klimawandels
steige. Vielmehr müsse man diese Täler
nicht weiter erschliessen – und am bes-
ten ganz aufgeben. Von Steuersenkun-
gen hält Müller hingegen nicht viel:
Diese seien «Gift», denn «ohne Geld
kann kein Staat leitend eingreifen».

Leser Luzius Thürer trägt eine ganze
Liste mit Massnahmen zur Diskussion
bei. Etwa die Aufwertung der Stadt
Bern, einen Stellenabbau in der Verwal-
tung, weniger Strassenunterhalt, flä-
chendeckende Tagesschulen und die
Ansiedlung von digitalen Industrien.

Ein Schnellzug als Vision
Ein visionäres Infrastruktur-Projekt für
den ganzen Kanton präsentiert Leser
Gottfried Treviranus: Neben mehr Inte-
resse an den «nahen Metropolen (Mai-
land) und Industriezentren (Belfort)»
brauche Bern brauche einen «Shinzen»
– also eine Eisenbahnverbindung im Stil
der japanischen Hochgeschwindigkeits-
züge – vom Jura nach Meiringen. Statt-
dessen sei «eine mutlose, milliarden-
teure Fortschreibung des Stadtbahn-
hofs» wichtiger.

Und was meinen Sie? Welche Visionen
braucht der Kanton Bern? Welche Ziele
müssen im Vordergrund stehen und was
braucht es, damit der Kanton diese auch
erreicht? Diskutieren Sie mit im Stadtge-
spräch: stadtgespraech.derbund.ch.

Stadtgespräch

Starker Tourismus, starke Zentren – und ein Schnellzug vom Jura nach Meiringen
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