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Jetzt muss die Fernsehprominenz ran:
Die BDP hat gestern in einer Medienmit-
teilung ihr «prominentes Neumitglied»
vorgestellt. Es ist die TeleBärn-Modera-
torin Michelle Renaud. «Sehr gerne re-
servieren wir ihr eine Linie für die Natio-
nalratswahlen 2019», heisst es in der
Mitteilung. Doch offiziell kann die Partei
Renaud noch nicht als Nationalratskan-
didatin benennen, dafür muss sie zuerst
das ordentliche Verfahren durchlaufen.
«Doch das ist reine Formsache», sagt
Enea Martinelli, Präsident der BDP des
Kanton Berns.

Die neue Kandidatin kommt in der
Partei gut an: Der Schweizer Parteiprä-
sident Martin Landolt kündigt die Kan-
didatur über Twitter mit dem Zusatz
«Rock ’n’ Roll . . .!» an. Auch Regierungs-
rätin Beatrice Simon freut sich auf Twit-
ter, dass die «schon starke Truppe der
BDP-Frauen (und -Männer) Zuwachs be-
kommt». Dass Renaud als aktive Politike-
rin bisher gänzlich unerfahren ist und
bisher nie auch nur in einer Partei Mit-
glied war, spielt keine grosse Rolle. Denn
als Journalistin kenne Renaud die «Me-
chanismen der Politik bestens», heisst es
bei der Partei. Renaud moderierte etwa
die letzten Berner Gemeinderatswahlen
direkt aus dem Berner Rathaus. Als be-
kanntes Gesicht soll sie der serbelnden
Partei Stimmen bringen, denn darauf ist
die BDP besonders angewiesen. Bei den

Nationalratswahlen von 2011 erlebte die
Bürgerlich-Demokratische Partei ihren
Höhenflug. Sie gewann zu den vier Sit-
zen fünf weitere Mandate hinzu. Vier
Jahre später war der Höhenflug bereits
wieder vorbei: Nur noch sieben Sitze
konnte die BDP halten. Auch auf kanto-
naler Ebene erlebte sie 2014 ein Deba-
kel: Der Wähleranteil sank von 16 auf
11 Prozent, fast die Hälfte der Grossrats-
sitze büsste die BDP damals ein. Auch re-
gional ging es für die Partei in letzter
Zeit vor allem abwärts. In Köniz verlor
die BDP im September drei ihrer fünf
Sitze im Parlament, bei den Berner
Stadtratswahlen letztes Jahr waren es
vier von sieben Sitzen. Zudem hat die
BDP mit dem Rücktritt der Thunerin
Ursula Haller, von BundesrätinWidmer-
Schlumpf und von Urs Gasche viele Zug-
pferde verloren. «Renauds Bekannt-
heitsgrad verschafft ihr sicherlich einen
gewichtigen Vorteil», hofft Martinelli.

TV als politisches Sprungbrett
Der Sprung vom Fernsehen in den Natio-
nalrat gelang auch Matthias Aebischer.
Der «Kassensturz»- und «Club»-Modera-
tor sitzt für die SP im Nationalrat, ge-
wählt wurde er 2011 mit einem Glanzre-
sultat. Am Tag nach der Bekanntgabe
seiner Kandidatur kündigte er und war
am Fernsehen fortan nicht mehr als Mo-
derator tätig. Renaud hingegen will vor-
läufig weiterhin die Nachrichten auf Te-
leBärn präsentieren. Der Schritt erfolge

in Absprache mit der Geschäftsleitung
des Senders, teilt sie mit. Bei einer Wahl
zur Nationalrätin würde sie aber nicht
weiter moderieren, schrieb Renaud auf
Anfrage – sie bestand darauf, die «Bund»-
Fragen schriftlich zu beantworten.

Fühlen, wo der Schuh drückt
Die 42-jährige Renaud arbeitet seit
18 Jahren für den Lokalsender TeleBärn.
In ihrer Sendung «Renaud Tour» fühlt
sie gerne Politikern und Promis auf den
Zahn. So ging sie etwa mit Stadtpräsi-
dent Alec von Graffenried (GFL) ein
«Bädli ga zwicke» oder setzte sich mit
dem Rocker Jimy Hofer auf den Töff.
Weshalb will sie in die Politik? «Für mich
war schon seit einigen Jahren klar, dass
ich irgendwann versuchen würde, die-
sen Schritt zu machen», teilt Renaud
mit. Als Journalistin habe sie sich öfter
die Frage gestellt, ob sie nicht auch sel-
ber Verantwortung übernehmen wolle.
Die BDP entspreche ziemlich genau
ihrer politischen Einstellung, die Partei
stehe in ihren Augen für eine moderne
bürgerliche Politik. «Parteien rechts
aussen sind mir zu extrem und zum Teil
zu diktatorisch. Andere Parteien haben
viele EU-Befürworter», schreibt sie.
«Meine Aufgabe wird es jetzt sein, mit
den Menschen aus dem Kanton Gesprä-
che zu führen, um zu sehen, wo genau
der Schuh drückt.» Danach werde sie
Lösungen für diese Probleme ausar-
beiten.

BDP setzt auf bekanntes
Fernsehgesicht
Die TeleBärn-Fernsehmoderatorin Michelle Renaud will für die BDP
in den Nationalrat. Die Partei hofft auf den Promi-Bonus.

Die bürgerliche Fussgänger-
Lobby pocht auf eine Fuss-
gängerunterführung beim
Berner Hirschengraben.
Politische Gegner wittern
ein strategisches Manöver.

Fabian Christl

Das wird eng: Wenn 2025 die erste Aus-
bauphase des Bahnhofs Bern beendet
ist, sollen 10000 Passanten den Buben-
bergplatz überqueren – und das inner-
halb 10 Minuten. Heute sind es lediglich
1700 Personen, die dort in dieser Zeit-
spanne die Strasse queren.

Umdiewachsenden Pendlerströme zu
bewältigen, prüft die Stadt, denHirschen-
graben mit einer Fussgängerunterfüh-
rungmit dem Bahnhof zu verbinden. Ein
Entscheid ist noch nicht gefallen. Nun
macht der Verein Vortritt Fussgänger von
Stadtrat und FDP-Fraktionspräsident
Bernhard Eicher Druck und fordert in
einer Mitteilung, dass die Stadt das Pro-
jekt endlich an die Hand nimmt. «Von
einer Unterführung würden alle profitie-
ren», sagt Eicher auf Anfrage. Die Fuss-
gänger hätten eine sichere Möglichkeit,
die Strasse zu queren, «und Autos, Velos,
Busse und Trams kämen flüssiger voran».

Einen Unterstützer hat Eicher be-
reits: SP-Grossrat und Velo-Lobbyist Da-
vid Stampfli. «In diesem Fall wäre eine
Fussgänger-Unterführung angezeigt»,
sagt er. Stampfli bezweifelt aber, dass es
Eicher tatsächlich um die Fussgänger
geht. «Er hofft wohl, dass mit einer Fuss-
gänger-Unterführung der autofreie
Bahnhofplatz in weite Ferne rückt; es
braucht aber beides.»

Auch beim kantonalen Ableger von
Fussverkehr Schweiz teilt man diesen
Verdacht. «Dem Verein geht es wohl in
erster Linie darum, dass die Autos freie

Fahrt haben», sagt Co-Präsidentin und
SP-Grossrätin Andrea Zryd. Unabhängig
von der Motivation der Urheber steht sie
dem Vorschlag skeptisch gegenüber:
«Fussgänger-Unterführungen gelten
eigentlich als Relikt der 1950er-Jahren.»
So fühlten sich Fussgänger unter freiem
Himmel wohler als unter der Erde. Ge-
rade ältere Menschen und teils Frauen
fürchteten sich zudem in Unterführun-
gen nicht selten. Allerdings gebe es Situ-
ationen, wo Unterführungen auch heute
noch angebracht seien. Ob beim Buben-
bergplatz ein solcher Fall vorliegt, kann
Zryd noch nicht mit Bestimmtheit sagen.
«Wir müssen das noch abklären.» Sicher
sei, dass ein autofreier Bahnhofplatz für
Fussgänger den viel grösseren Nutzen
brächte. «Das Geplänkel um die Unter-
führung interessiert uns weniger.»

Eicher weist die Vorwürfe zurück.
«Ideologisch verblendete Politiker aus
Mitte-links-Parteien haben einfach
Mühe, wenn sich Bürgerliche für die In-
teressen von Fussgängern einsetzen»,
sagt er. Dass allerdings das Szenario
eines autofreien Bahnhofplatzes auch zu
seiner Forderung beiträgt, wird aus dem
Gespräch deutlich: Es kursiere das Ge-
rücht, dass Gemeinderätin Ursula Wyss
(SP) die Unterführung verhindern wolle,
um über die Hintertür denWeg für einen
autofreien Bahnhofplatz zu ebnen, sagt
Eicher. «Wir sind dagegen, dass man
Fussgänger instrumentalisiert, um an-
dere Verkehrsteilnehmer zu behindern.»

Gemeinderätin Wyss dementiert das
Gerücht. «Wir werden demGemeinderat
Anfang Jahr den Projektierungskredit
mitsamt Passage Hirschengraben bean-
tragen», teilt sie auf Anfrage mit. Das ist
aber keine Absage an einen autofreien
Bahnhofplatz. «Die fachliche Einschät-
zung, dass eine Unterführung notwen-
dig ist, gilt unabhängig von der Entwick-
lung des motorisierten Individualver-
kehrs auf dem Bahnhofplatz.»

Eine Unterführung für
Fussgänger – den Autos zuliebe?

Michelle Renaud – mit Stapi Alec von Graffenried am Wahlabend 2016 – strebt einen Rollenwechsel an. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Ausschaffungen
Kantonsregierung verteidigt
Vorgehen der Polizei
Der Regierungsrat verteidigt das Vorge-
hen der Kantonspolizei bei Ausschaffun-
gen. Die Polizei handle stets verhältnis-
mässig und im Einklang mit den rechtli-
chen Vorgaben, schreibt die Regierung
in einer Antwort auf eine Interpellation.
Der Berner Grüne Hasim Sancar wollte
wissen, welche Konsequenzen der Re-
gierungsrat aus dem im Juli publizierten
Bericht der Nationalen Kommission zur
Verhütung von Folter (NKVF) zieht. Laut
NKVF hatte die Polizei eine Schwangere
in Handfesseln ausgeschafft, obwohl sie
keinen aktiven Widerstand leistete.
Auch andere Fälle im Zuständigkeitsbe-
reich der Polizei wurden genannt. Das
seien «Einzelfälle», schreibt der Regie-
rungsrat in der gestern publizierten Ant-
wort. Sie seien von der Polizeidirektion
«sorgfältig überprüft undmit dem Fokus
auf Verbesserungspotenzial bespro-

chen» worden. In keinem der Fälle sei
ein unverhältnismässiges Vorgehen fest-
gestellt werden. Die angewandte Praxis
entspreche generell auch bei Fesselun-
gen den Vorgaben. (sda)

Flughafen Bern
Skywork erweitert Flotte
um eine weitere Saab 2000
Über die Festtage hat die Berner Flugge-
sellschaft Skywork ihre Flotte um eine
weitere Maschine des Typs Saab 2000
erweitert. Eine fünfte wird 2018 hinzu-
kommen und als Reserve für das Som-
mergeschäft dienen. Die Maschinen wer-
den von Januar bis März periodisch ge-
wartet und bekommen ein einheitliches
Erscheinungsbild. Für den Winterflug-
plan bleiben ständig drei Flugzeuge die-
ses Typs verfügbar. Das letzte der früher
von Skywork genutzten 32-plätzigen
Dornier-328-Flugzeuge wird auf den Be-
ginn des Sommerflugplans hin stillge-
legt, wie Skywork gestern mitteilte. (pd)

Kurz

Ein Berner Anwalt hat
vor Obergericht verloren:
Das Verfahren kommt ihn
sehr teuer zu stehen.

Die Praktikantin hatte im April 2017 ihre
Arbeit kurz unterbrochen, um zu einem
externen Bewerbungsgespräch zu ge-
hen. In der internen Zeiterfassung gab
sie an, sie habe eine Vorlesung besucht.
Kurz darauf kündigte sie. Das geht aus
einem Urteil des Obergerichts hervor,
aus dem die «Berner Zeitung» gestern zi-
tierte. Der Anwalt bekam Wind von der
Sache, stellte die Praktikantin frei und
reichte Strafanzeige wegen versuchten
Betrugs ein. Die Staatsanwaltschaft
mochte sich allerdings nicht mit dem
Fall befassen: Es fehle die strafbare
Handlung, der finanzielle Schaden sei zu
gering. Ob es sich überhaupt um Betrug
handeln könnte, liess sie offen. Bei
einem Monatsgehalt von 2000 Franken

habe die Frau schätzungsweise 12.50
Franken pro Stunde verdient. Besten-
falls liege ein versuchter geringfügiger
Betrug vor, der nicht strafbar sei.

Obergericht sieht keine Arglist
Der Anwalt erhob Beschwerde am Ober-
gericht. Sein Schaden sei deutlich hö-
her, weil er der Frau auch nach der ge-
schwänzten Stunde noch Lohn bezahlt
habe. Zudem habe er «in Erwartung
einer längerfristigen Zusammenarbeit»
Zeit investiert, und er habe eine Nachfol-
gerin einarbeiten müssen.

Anders sah es das Obergericht. Eine
Bereicherungsabsicht der Ex-Praktikan-
tin sei nicht erkennbar, ebenso wenig
eine arglistige Täuschung im strafrecht-
lichen Sinn. Zudem sei es normal, Nach-
folgerinnen einzuarbeiten. Die Kosten
des Verfahrens von 1000 Franken muss
der Anwalt zahlen. Weiter muss er sei-
ner Ex-Praktikantin eine Entschädigung
von 629.20 Franken für ihre Aufwen-
dungen im Verfahren überweisen. (sda)

Rechtsanwalt zerrte Praktikantin
wegen Fr. 12.50 vor Gericht «Der Bund» engagiert sich.

Wer liest, erfährt mehr über Kulturveranstaltungen wie Konzerte,
Theater und Ausstellungen in Bern.
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Die exklusive Konzertreihe
im Kursaal Bern

Vorverkaufsstellen

Meisterzyklus Billettkasse
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Das Debut der Saison: einer der
ganz grossen Jungen erstmals

in Bern. Als «A pianist who
makes every note count»

bezeichnete ihn die New
York Times, die Deutsche
Grammophon nahm ihn
unter Vertrag, für Martha

Argerich sprang er ein
und konzertierte dabei mit

Claudio Abbado... die Aufzäh-
lung von Aussergewöhnlichem ist

bei diesem jungen, bereits reifen
Interpreten schon beinahe selbst-
verständlich. Nicht verpassen!

Freitag, 19. Januar 2018, 19.30 Uhr

Jan Lisiecki Klavier

F. Chopin Scherzo Nr. 1
h-Moll, Nocturnes op. 55
und op. 72/1

S. Rachmaninoff Morceaux de
Fantaisie op. 3

R. Schumann Nachtstücke op. 23

M. Ravel Gaspard de la Nuit


