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Simon Wälti

Regnet es in Strömen wie letzte Woche, 
dann füllen sich nicht nur Flüsse und 
Seen, sondern auch die Bibliotheken. 
Wegen der Ferien wiederum ist Freizeit 
im Überfluss vorhanden, die ungünsti-
gen Witterungsverhältnisse hemmen 
 jedoch die Lust auf Outdoor-Aktivitäten 
wie Baden, Wandern oder Grillieren. Die 
Menschen wenden sich dem Lesen zu. 
«Wir sind froh um den Regen», sagt 
Christine Eggenberg, Direktorin der 
Kornhausbibliotheken mit ihren 21 Fili-
alen in Stadt und Region Bern. «Die Bib-
liotheken sind voll, es wird mehr gelesen 
als bei schönem Wetter.» Kinder und 
 Erwachsene tragen prall gefüllte 
 Taschen mit nach Hause. 

Die momentane Spitze ist aber kein 
Zeichen für einen allgemeinen Auf-
schwung: Im letzten Jahr gingen die Aus-
leihen in den Kornhausbibliotheken um 
rund vier Prozent zurück. Im Jahr 2013 
wurden 1 624 245 Medien ausgeliehen, 
wie aus dem Jahresbericht hervorgeht, 
das sind etwa 70 000 Ausleihen weniger 
als noch 2012. Ein ähnlicher Rückgang 
war bereits vom Jahr 2011 auf 2012 zu 
 beobachten. Unter dem Strich resul-
tierte im letzten Jahr ein Verlust von 
knapp 120 000 Franken. Die laufende 
Vertragsperiode 2011 bis 2014 dürfte 
ebenfalls mit einem Defizit abschliessen. 
Der Spardruck wächst. 

Starke Konkurrenz
Besonders stark war der Rückgang letz-
tes Jahr in der Hauptstelle im Kornhaus, 
hier wurden fast minus sieben Prozent 
verzeichnet. Es ist das erste Mal, dass 
das Flaggschiff des Verbunds einen 
Rückgang hinnehmen muss. «Im Korn-
haus sind es vor allem die tieferen Aus-
leihen bei den Filmen, die für den Rück-
gang verantwortlich sind», sagt Eggen-
berg. Man habe früh und mit Erfolg auf 
diese Sparte gesetzt, jetzt sei aber die 
Konkurrenz durch Swisscom TV, Cable-
com und Internet sehr gross. Das 
 bewirke auch einen «massiven Einnah-
meverlust», da man an jeder DVD-Aus-
leihe drei Franken verdiene. «Als Ten-
denz kann man sagen, dass der ganze 
Non-Books-Bereich abnimmt», erklärt 
Eggenberg. Der Rückgang erstreckt sich 
auch auf die Musik-CDs. Das Lesen ist 
zwar nicht aus der Mode gekommen, bei 
der Belletristik, den Jugendbüchern und 
den fremdsprachigen Büchern gibt es 
ebenfalls eine Abwärtstendenz.

Die Bibliotheken sind aber laut Eggen-
berg zunehmend auch zu einem Ort der 
Begegnung geworden: Man zieht nicht 
nur ein Buch aus dem Regal und ver-
schwindet wieder. Die Menschen lesen, 
lernen, surfen und diskutieren auch 

dort. Die Zahlen bei den Besucherinnen 
und Besuchern sind konstant oder neh-
men sogar zu. Die Kornhausbiblio theken 
versuchen mit den technologischen Ent-
wicklungen Schritt zu halten. So können 
seit Juni 2013 über die Webseite elektro-
nische Bücher und seit Dezember auch 
Hörbücher heruntergeladen werden. Im 
E-Medien-Verbund Dibibe stehen 4000 
Romane, über 1400 Sachbücher und 
700 Hörbücher bereit.

Uneinheitliches Bild
Einige der Bibliotheken weisen aber 
auch Zuwachsraten auf. 

 ¬ Die Filiale Breitenrain liegt mit über 
6 Prozent im Plus. Eggenberg führt die 
positive Entwicklung nicht zuletzt auf 
die Ludothek zurück, die im Breiten-
rain integriert ist. «Das ist ein grosser 
Vorteil und zieht Personen aus der 
 ganzen Stadt an.»

 ¬ Den stärksten Zuwachs verzeichnet 
die Bibliothek Steigerhubel mit 14 Pro-

zent. Wegen ihrer Kleinheit mit weni-
ger als 10 000 Medien macht hier schon 
eine Schulklasse mehr, welche regel-
mässig die Bibliothek besucht, sehr viel 
aus. 

 ¬ Stark gewachsen sind auch die Aus-
leihen in Bremgarten und in Muri-Güm-
ligen. In Bremgarten sei die reine Schul-
bibliothek in eine Gemeindebibliothek 
umgewandelt worden, sagt Eggenberg, 
Direktorin der Kornhausbibliotheken. 
Die Bibliothek in Gümligen wiederum 
hat nach einem Umbau wieder das 
« normale Level» erreicht.

Manchmal führen auch Bauarbeiten 
zu grossen Veränderungen. Der Pavillon 
auf der Münsterplattform in Bern war 
wegen Schimmelbefalls längere Zeit aus-
ser Betrieb, die Ausleihen gingen des-
halb gleich um 96  Prozent zurück. In 
Münchenbuchsee mussten wegen der 
Sparmassnahmen der Gemeinde, die 
weniger Geld an den Betrieb beisteuert, 
die Leistungen reduziert werden. 

Bibliothekarinnen haben gerne Regen
Das Regenwetter in der letzten Woche sorgte für viel Andrang in den Bibliotheken in der Region Bern. Doch im letzten Jahr wurden 
in den Kornhausbibliotheken weniger Bücher und andere Medien ausgeliehen – unter dem Strich resultierte ein Defizit. 

Im Flaggschiff der Kornhausbibliotheken im Kornhaus in Bern gingen 2013 die Ausleihen zurück – besonders bei den Filmen. Foto: Manu Friederich

Die städtische Verkehrsdirek-
torin plant Grosses. Gar vom 
«Kulturwandel» in der Ver-
kehrspolitik ist die Rede. Der 
Konflikt mit ÖV und Autos ist 
programmiert.

Marcello Odermatt

Mit dem Velo von Ostermundigen auf 
 einer eignen, grosszügigen Velobahn 
ohne Konfliktpotential mit Autos oder 
Bussen über das Berner Stadtzentrum 
nach Köniz radeln; das Ganze ohne ner-
vige Zwischenstopps vor Ampeln oder 
anderen Verkehrshindernissen; statt 
 Autoschlangen, Trams und Bussen 
 prägen unzählige Velofahrerinnen und 
Velofahrer das Stadtbild, weil diese seit 
der Umkrempelung der Verkehrswege in 
der Bundesstadt das Sagen haben. Die 
Verwaltungs- und Politikstadt Bern ist 
das Velozentrum der Schweiz geworden.

So wird es in Bern wohl kaum je sein. 
Zumindest noch eine Zeit lang nicht. 
Geht es aber nach den Plänen von 
 Gemeinderätin Ursula Wyss, soll sich 
Bern zumindest in diese Richtung entwi-
ckeln. Die Verkehrsdirektorin feilt der-
zeit an einer Velo-Offensive, die in der 

Stadt zu einem eigentlichen «Kulturwan-
del» in der Verkehrspolitik beitragen 
soll. Es soll wohl gar ein Prestigeprojekt 
der SP-Politikerin werden, die in den 
 ersten zwei Jahren ihrer ersten Legisla-
tur bisher noch keine grossen Stricke 
zerrissen hat. Angedeutet hat sie diese 
Pläne zu Beginn ihrer Amtstätigkeit im 
Interview mit dem «Bund» bereits: 
«Wenn wir sehen, dass der Veloverkehr 
elf Prozent des Gesamtverkehrs aus-
macht, ist das bloss noch okay. Das Ziel 
wäre, diesen Anteil zu verdoppeln, so 
sieht es der Richtplan vor. Um das zu 
schaffen, braucht es weitere Investitio-
nen. Wenn man schaut, warum die Leute 
das Velo stehen lassen, sind Topografie 
und Sicherheit die Hauptkriterien.»

Fast ganze Verwaltung involviert
Wie Simon Küffer, stellvertretender 
 Generalsekretär von Wyss‘ Direktion für 
Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün, auf An-
frage bestätigt, sind zahlreiche Ämter, 
wie die Verkehrsplanung, die Sicher-
heits- und Umweltdirektion, das Sport-
amt und weitere Stellen in das Projekt in-
volviert. Noch vor den Sommerferien 
hätte der Gemeinderat erstmals darüber 
beraten sollen, doch verzögert sich 
Wyss‘ Offensive noch. Im Herbst soll der 
konkrete Fahrplan vorliegen. Inputs 

 haben sich Wyss und ihre Veloplaner 
 offenbar in München geholt, das velo-
mässig auf etwa dem gleichen Niveau wie 
Bern stand und in wenigen Jahren stark 
zugelegt hat. Das Hauptziel dabei ist 
klar: Der Anteil Veloverkehr soll in Bern 
massiv ausgebaut werden. Die Stadtver-
waltung geht davon aus, dass das Poten-
zial dafür sehr gross ist. Nebst zusätzli-
chen Veloabstellplätzen stehen durch-
gehende Velobahnen, sowie die Verstär-
kung der Anreize, um überhaupt auf das 
Velo umzusteigen, zur Diskussion.

Frage nach der Priorität des Velos
David Stampfli, SP-Stadtrat und Präsi-
dent von Pro Velo Bern, nimmt die 
neuste Entwicklung erfreut zur Kennt-
nis. «Es ist sehr gut, wenn von einem 

Kulturwandel die Rede ist», sagt er. Bis-
her geniesse das Velo in der Stadtberner 
Verwaltung einen geringen Stellenwert. 
Berücksichtige die Verwaltung bei ihren 
Verkehrsplanungen das Velo mehr, sei 
dies ein grosser Schritt. Für Stampfli ist 
aber auch klar, dass die Verkehrsdirek-
torin schon einen grossen Wurf vorlegen 
müsse, damit es sich um eine Velo- 
Offensive handle: «Für mich heisst das, 
dass künftig das Velo bei der Verkehrs-
planung Priorität haben muss, auch vor 
dem öffentlichen Verkehr.» Gerade mit 
dem öffentlichen Verkehr, mit den 
Trams und Bussen, zeichnen sich laut 
Stampfli immer mehr Konflikte ab. Oft 
bedeuteten etwa Tramschienenführun-
gen oder auch die Tramhaltestellen von 
Bernmobil für Velofahrende grosse Pro-
bleme oder Hindernisse. Auch beim der-
zeit aktuellen ÖV-Projekt, dem Tram 
 Region Bern, war denn auch Pro Velo 
Bern keineswegs voll des Lobes, weil die 
Veloorganisation im Tram-Projekt zahl-
reiche Massnahmen erkannte, die 
schlecht für die Velofahrenden sind. Pro 
Velo beschloss denn auch Stimmfrei-
gabe für die Abstimmung im nächsten 
September. «Wyss muss sich entschei-
den, ob sie in gewissen Fällen das Velo 
gegenüber dem öffentlichen Verkehr 
priorisieren will», sagt Stampfli.

Wie immer die Pläne von Wyss aus-
sehen werden, die Konflikte sind also 
vorprogrammiert. Nicht nur mit den 
Lobbyisten der Trams und Busse oder 
denjenigen der Velos, sondern vielmehr 
noch mit denjenigen des motorisierten 
Individualverkehrs, also mit den Auto-
fahrern. Denn wenn das Velo in der 
Stadt mehr Platz bekommen soll, müs-
sen wohl Parkplätze oder Autospuren 
verschwinden. Letztere verfügen bei der 
rot-grünen Stadtregierung ja ohnehin 
nicht über viel Goodwill. 

TCS ist bereits gewarnt
«Aufgrund der Erfahrungen der letzten 
Jahre müssen wir damit rechnen, dass 
bei einer Velo-Offensive die Autofahrer 
auf der Strecke bleiben», sagt Jean-Marc 
Fries, Geschäftsführer des TCS Sektion 
Bern. Gegen die Förderung des Velover-
kehrs habe der TCS ja nichts, so Fries. 
Wenn dies aber auf Kosten des städti-
schen Basisnetzes gehe, also auf Kosten 
der flüssigen Verbindungen zwischen 
den Quartieren, werde sich der Verband 
mit Sicherheit dagegen wehren. Denn 
die bisherige Strategie der Stadt, die 
 Autos auf die Autobahn zu drängen, 
 gerate langsam aber sicher an die Gren-
zen. Damit nehme der Druck zu, dass der 
Verkehr wieder in die Quartiere führe.

Im Herbst kommt Ursula Wyss’ grosse Velo-Offensive für die Stadt Bern

«Wyss muss sich 
entscheiden, ob 
sie mitunter Velos 
oder Trams  
priorisieren will.»
David Stampfli, Pro Velo Bern

Auch in Köniz registrierten die Bibliotheken 
letzte Woche hohe Frequenzen. «Es war oft 
gerammelt voll», sagt die Leiterin Maja 
Mores. «Die Leute haben sich mit Büchern 
und Medien eingedeckt.» Naturgemäss 
herrschte dafür in der Badi-Bibliothek Flaute. 
Während des heissen Wetters im Juni dage-
gen, war es an den vier Standorten Stapfen, 
Niederscherli, Niederwangen und Wabern 
fast leer – ausser auf den Regalen. Weil die 
Ausleihen versiegten, hatte es dort fast zu 
wenig Platz für alle Filme und Bücher. 

Anders als die Kornhausbibliotheken sind 
die Ausleihen in Köniz 2013 aber gestiegen, 
von 304 500 auf rund 306 200. Der Anstieg 
erfolgte in praktisch allen Sparten. Rück-
gänge gab es dagegen bei den Musik-CDs 
und den Karten. «Es lief insgesamt sehr gut», 
sagt Mores. «Obwohl wegen eines Umbaus in 
Niederwangen nur ein Provisorium im 
Einkaufszentrum in Betrieb ist.»

Dass die Könizer Bibliotheken bei den 
Filmen keine Abnahme des Interesses 
verspürten, könnte laut Mores mit dem 
Gesamtabo für 120 Franken zusammenhän-
gen. Mit diesem Abo können Filme nach 
Belieben ausgeliehen werden, ohne zusätzli-
che Gebühren. Ein weiterer Pluspunkt ist für 
Mores, dass bei DVDs im Unterschied zum 
Beispiel zu Swisscom TV Untertitel einge-
schaltet werden können. Sehr beliebt sei 
auch das grosse Angebot an Zeitschriften, 
sagt die Leiterin der Könizer Bibliotheken 
weiter. Bereits jetzt freut sich Mores auf das 
Eröffnungsfest am 17. Oktober für die neue 
Bibliothek im gelben Schulhaus in Nieder-
wangen. Ende April hat das Könizer Parla-
ment ein Postulat für einen Umzug der 
Bibliothek Stapfen vom Stapfenareal ins 
benachbarte Rappentöri angenommen. 
Damit soll der Gemeinderat eine Züglete 
genauer prüfen. (wal) 

Köniz Bibliotheken mit mehr Ausleihen


