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ANZEIGE

Über die künftige Transparenz-
regelung des BernerWahlkampfs
stritt das Parlament gestern aus-
giebig. Die vielen Schlupflöcher,
welche die neue Regelung zu-
lässt, gab zu reden (vergl. «Bund»
von gestern). «Es wurde heute
viel gesprochen über Umge-
hungswege», sagte Stadtpräsi-
dent Alec von Graffenried (GFL).
Doch auch er konnte nicht ab-
streiten, dass es Punkte in der
Vorlage gibt, die nicht optimal
ausgearbeitet wurden: «Wir be-
treten hier Neuland», sagte er
entschuldigend und verwies da-
rauf, dass keine andere Schwei-

zer Stadt ein solches Reglement
kenne, an welchem man sich
orientieren könne. Eher im
angelsächsischen Raum gebe es
Vorgaben, sagt der Stapi. SVP
und FDP warben im Rat ebenso
für Rückweisung wie die Freie
Fraktion der Linksaussen-Par-
teien GaP, AL und PdA. Abstim-
mungen über die verschiedenen
Rückweisungs- undÄnderungs-
anträge gab es allerdings noch
nicht.Wie dieVorlage genau aus-
gestaltet sein soll, wird in einer
zweiten Lesung debattiert. Da-
nach kommt dieVorlage voraus-
sichtlich im Februar vors Volk.

Dafür ist das Budget 2020 der
Stadt Bern reif für die Volksab-
stimmung. Der Stadtrat hat die
Vorlage gestern verabschiedet.
AufAntrag der FDPnahmernoch
eine Ergänzung in der Abstim-
mungsbotschaft vor. Diese wird
nicht nur auf die geplante Neu-
verschuldung 2020 von 30 Mil-
lionen Franken hinweisen, son-
dern auch den gesamten Schul-
denberg nennen. Er steigt auf 1,11
Milliarden Franken.

Abstimmung imNovember
So könnten die Stimmberechtig-
ten den Schuldenzuwachs bes-

ser einordnen, sagte Claudine
Esseiva (FDP).Der Stadtrat nahm
denAntragmit 36 zu 21 Stimmen
an. Den Grossteil der Budgetde-
batte hatte das Parlament bereits
vor Wochenfrist hinter sich ge-
bracht. Der Voranschlag weist
einen Überschuss von 14 Millio-
nen Franken aus. Die geplanten
Investitionen von gut 110Millio-
nen Franken kann die Stadt nur
zum Teil selber stemmen. Dies
führt zur Neuverschuldung.

Das Budget kommt am 17.No-
vember vor dasVolk, zusammen
mit den Krediten für die neue
Schwimmhalle Neufeld. (sie/sda)

Transparenzregelung sei «Neuland», sagt Stapi
Stadt Bern Noch keine städtische Spendenregeln, dafür ein Budget bewilligt.

Bernhard Ott

Der Denkmalschutz im Kanton
Bern steht unter Druck: Vor vier
Jahren hatte das Kantonsparla-
ment beschlossen, rund 15000
Gebäude aus dem Inventar der
geschützten Bauten zu entlassen.
Und nun will der Regierungsrat
die Finanzbeihilfen für werter-
haltende Sanierungen kürzen.

Die Regierung will damit die
Beitragssätze des Kantons an
diejenigen des Bundesamtes für
Kultur «anpassen», wie es in
einer Mitteilung heisst. Zudem
seien die Massnahmen notwen-
dig,weil die «rege Bautätigkeit»
zu einem starkenAnstieg der Fi-
nanzhilfen in den letzten Jahren
geführt habe.

101 Stadt-Objekte betroffen
Laut einem Sprecher der zustän-
digen Erziehungsdirektion sind
die Beiträge des Kantons an Sa-
nierungen zwischen den Jahren
2008 und 2018 von 9,6 auf 14,9

Millionen Franken angestiegen.
Angesichts der beschränkten
Mittel führe der anhaltende An-
stieg von Unterstützungsgesu-

chen dazu, dass die Beiträge pro
Gesuch nun reduziert werden
müssten.

Am stärksten betroffen von
den Beitragssenkungen sind
Baudenkmäler von nationaler

Bedeutung. Bei deren Sanierung
übernimmt die kantonale Denk-
malpflege künftig maximal 25
statt 40 Prozent der beitragsbe-
rechtigten Kosten. Bei regional
oder lokal geschützten Bauwer-
ken sind die Kürzungen entspre-
chend kleiner. Auf dem Boden
der Stadt Bern gibt es 101 Objek-
te von nationaler Bedeutung –
vonAwie Altenbergsteg bis zu Z
wie Zunfthaus zu Kaufleuten.
Darunter sind viele Bauten in der
Altstadt, aber auch Brunnen,
Brücken, Universitätsgebäude
oder das Freibad Ka-We-De, das
die Stadt für 36 Millionen Fran-
ken sanieren will.

Sorge um die Baukultur
Beim Berner Heimatschutz ist
manvon den Beitragskürzungen
überrascht. «Ich bedaure die
Senkungen sehr», sagt Präsident
LucMentha. Die Begründung für
die Massnahme ist für den
obersten Heimatschützer nicht
nachvollziehbar. So gehe es bei

der regen Bautätigkeit primär
umNeubauten und nicht um in-
ventarisierte Baudenkmäler. Für
Mentha ist daher klar, dass die
Massnahme «finanzpolitisch ge-
trieben» sei. Sie sei auch ein
«schlechtes Zeichen» gegenüber
den Eigentümern von Baudenk-
mälern, die bereit seien, in ihre
Liegenschaften zu investieren.
Ihnen müsste die Denkmalpfle-
ge vielmehr zu Dank verpflich-
tet sein. Die Unterstützungsbei-
träge des Kantons seien bereits
bis anhin «nicht fürstlich» ge-
wesen, sagt Mentha. Er befürch-
tet nun, dass die Bereitschaft der
Eigentümer, zur Baukultur Sor-
ge zu tragen, «eventuell sinken
wird».

Beim Kanton teilt man diese
Befürchtung nicht. «Unsere Er-
fahrung zeigt, dass Privatperso-
nen sehr sorgfältigmit Baudenk-
mälern umgehen», sagt der Spre-
cher der Erziehungsdirektion.
«Wir sind überzeugt, dass sich
daran nichts ändern wird.»

Kanton zieht beim
Denkmalschutz die Bremse
Kürzung Wer ein denkmalgeschütztes Gebäude saniert, kriegt künftig weniger
Unterstützung vom Kanton. Der Heimatschutz spricht von einem «schlechten Zeichen».

Für die Sanierung der denkmalgeschützten Ka-We-De wird es weniger Geld vom Kanton geben. Foto: Adrian Moser

SP Beide wollen in den Natio-
nalrat: David Stampfli und
Stefan Jordi. Darum liessen sie
sich vor einem E-Board ablich-
ten, auf dem ihre Gesichter auf
den Gläsern einer Brille er-
scheinen. «Wer schützt das
Klima?», fragen sie. Stampfli
und Jordi natürlich, schliesslich
präsidierten beide den Verband
Pro Velo Bern, also die Guten.
Nun passierte Folgendes: Unser
Verlag trat an uns Redaktoren
heran, selbstverständlich scheu
und vorsichtig, denn Verlag
und Redaktion sind bei uns
strikte getrennt.

Es geschah rein zufällig. Je-
mand vomVerlag war mit
einem Mazda im Gotthardge-
biet unterwegs. Ein Redaktor,
von einerWanderung ermattet,
machte Autostopp, der Mazda
hielt an.Weil Verlag und Redak-
tion – wir erwähnten es bereits
– getrennt ist, dauerte es lange,
bis die Personen im Auto merk-
ten, dass sie in der gleichen
Firma arbeiten. Die Verlagsper-
son fing an, vom SP-Plakat mit
der Brille zu schwärmen. Es sei
saumässig originell, gelungen
und bezwingend. Ob wir Re-
daktionsmitglieder, die sich
doch in der Politszene auskenn-
ten, einmal bei der SP anti-
chambrierern könnten. Konkret
sollen wir dort einenWunsch
vortragen: Der Verlag würde
auch gerne einmal eine solche
Kampagne mit einer Brille
starten. Darauf könnte etwa
stehen: «‹Der Bund› – für
Leser». Das mit dem Sternchen
(«fürWähler*innen») würden

sie nicht abkupfern, sagten die
Verlagsleute. In freudiger
Erwartung Ihrer geneigten
Antwort grüsst – schon im
Voraus dankend – (ausdrück-
lich auch im Namen des Ver-
lags): die Redaktion. (mdü)

SVP Ob Schmutzkampagnen,
geschönte Statistiken oder
Fotomontagen – imWahl-
kampf greift so manche Partei
tief in die Trickkiste. Aber der
«Bund» schaut genau hin. Und
so bleibt uns auch nicht ver-
borgen, dass auch an diesem
Bild der SVP etwas nicht stim-
men kann. Es geht um ein
Inserat, das in der Print-Aus-
gabe des «Bund» vom Don-
nerstag erschienen ist.

Ein Foto zeigt Nationalrats-
kandidatinnen und -kandida-

ten der Berner SVP. Aufgereiht
stehen sie da, geeint in ihrem
Kampf für eine freie und
sichere Schweiz. Sie wirken
unverkrampft, beinahe lässig.
Die Sonne verleiht Haut und
Häuptern einen goldenen
Glanz. Nur einer scheint hier
nicht so ganz hinzupassen:
Albert Rösti. Der Parteipräsi-
dent steht in der hintersten
Reihe ganz rechts. Das mag zu
ihm passen: Rösti drängt sich
nicht in den Vordergrund, er ist
kein Draufgänger, keine Ram-
pensau. Seltsam nur, dass
seine Beine fehlen. Er wirft
nicht einmal einen Schatten,
und auch die Sonne lässt ihn
unberührt. Ein Geist vielleicht?
Oder sendet die Parteileitung
hier eine versteckte Botschaft:
Rösti passt nicht ins Bild? Rösti
ist im Verschwinden begriffen?

Silvia Bär, stellvertretende
Generalsekretärin der Schwei-
zer Volkspartei, bereitet dem
vermeintlichen Spuk ein Ende.
«Es ist tatsächlich so, dass wir
Herrn Rösti ins Bild montiert
haben», sagt sie auf Anfrage.
Rösti sei zwar vor Ort gewesen.
«Im Zeitpunkt, als das Bild
aufgenommen wurde, stand er
aber als Moderator auf der
Bühne.» (gss)

Manipulation! Die Parteien nehmen es bei
ihrerWerbung nicht mehr so genau

Wählbar

Stampfli und Jordi setzen gerne
auf den «Bund». Foto: zvg

Auf Rösti fällt kein Sonnenschein
auf diesem Bild. Foto: zvg

Thunstrasse erhält
zweites Tramgleis
Stadt Bern Die Thunstrasse in
Muri bei Bern wird ab Herbst
2020 zwischen demBerner Egg-
hölzli und dem Zentrum von
Muri saniert. Dabei wird die
Tramlinie Bern-Worb auf Dop-
pelspur ausgebaut.Wie die Ber-
ner Regierung mitteilte, betra-
gen die Gesamtkosten rund 42
Millionen Franken. Der Regie-
rungsrat hat für die Strassenbau-
arbeiten einen Kredit von 11,5
Millionen Franken genehmigt.
Berns städtischeVerkehrsbetrie-
be Bernmobil erhalten einen In-
vestitionsbeitrag von 2,25Millio-
nen. AmVorhaben beteiligt sind
auch Bernmobil und der Regio-
nalverkehrBern-Solothurn. (sda)

Berner Tierschutz-Preis
für Armin Capaul
Perrefitte Der Dachverband der
BernerTierschutzorganisationen
DBThat in diesem Jahr zum ers-

ten Mal einen Tierschutz-Preis
verliehen.DieAuszeichnung geht
anArmin Capaul. Der Bergbauer
Capaul aus Perrefitte hat laut
einerMedieninformation derOr-
ganisation quasi im Alleingang
die sogenannte Hornkuhinitia-
tive zustande gebracht und soll
deshalb geehrtwerden. DerVor-
stand des DBT habe den Ent-
scheid für die Auszeichnung zu-
dem einstimmig gefällt. (sda)

Capaul habe mit seinem Enga-
gement exemplarisch gezeigt,
dass ein Umdenken bei denHal-
tungsformen für Tiere stattfin-
den müsse, heisst es weiter im
Communiqué.

Nachrichten

«Ich bedaure
die Senkung
sehr.»
Luc Mentha
Präsident Berner Heimatschutz
und SP-Grossrat


