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STADT BERN Morgen
entscheidet sich, obmit der
Planung einer Fussgänger- und
Velobrücke begonnenwird.

Für die einen ist sie ein teures
Prestigeobjekt der Velolobby, für
die anderen ein nötiges Bauwerk,
das zu einer Touristenattraktion
werden könnte: Die Fussgänger-
undVelobrückeüberdieAare,die
die Quartiere Länggasse und
Breitenrain verbinden soll.
Morgen stimmt der Berner

Stadtrat darüber ab, ob die Stadt
560000 Franken in deren Pla-
nung steckt. Das auf 14Millionen
Franken geschätzte Projekt blieb
aus Spargründen lange beim
Kanton liegen.Wegen der Finan-
zierungkameszumStreitmitder
Stadt. Weil diese mit zunehmen-
der Dauer des Krachs um die
Bundesgelder fürchtete, nahm
sie dieses Jahr die Planung der
Brücke selber in die Hand.

In einem Punkt haben sich
Stadt und Kanton mittlerweile
geeinigt. Der Kanton übernimmt
40 Prozent der Planungskosten.
Von den 560000 Franken wären
das 224000 Franken. Danach

würden verschiedene Varianten
und Linienführungen geprüft.
Die Resultate wären für Ende
2014 zu erwarten. Anfang 2015
würde der Stadtrat entscheiden,
ob der Planungskredit um eine
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Million Franken aufgestockt
wird. Und Ende 2015 würde für
dieausgewählteVarianteeinPro-
jektwettbewerb gestartet.

Es eilt mit den Bundesgeldern
Die Stadt muss sich aber sputen.
BisHerbst 2016muss einVorpro-
jekt beim Bund eingereicht sein,
will sie die 4,4MillionenFranken
aus dem nächsten Agglomerati-
onsprogramm bekommen. Dies
hat zur Folge, dass die Planung
bereits gestartet werden soll, ob-
wohl noch unklar ist, wie viel
Stadt und Kanton an die 14 Mil-
lionen Franken zahlen werden.
Wegen der verbleibenden 9,6
MillionenFranken liegen sichdie
beiden nämlich weiter in den
Haaren. Dabei geht es um den
neuen kantonalen Sachplan Ve-
loverkehr, der dafür entschei-
dend ist, ob die Velobrücke zum
kantonalen oder zum kommuna-
len Netz gehört. Zählt die Brücke

zum kommunalen Netz, muss
sich der Kanton «nur» mit 40
Prozent (5,6 Millionen Franken)
beteiligen. Wird sie zum kanto-
nalen Netz gezählt, müsste der
Kantonmehr bezahlen.

Wer profitiert von der Brücke?
Die Rechnung ginge so nicht auf,
man müsse die Gesamtsumme
betrachten, sagt FDP-Fraktions-
präsident Bernhard Eicher.
«Schliesslich sind wir auch bei
Bund und Kanton Steuerzahler»,
sagt er. Ausserdem habe die Stadt
anderewichtigeInvestitionen,die
anstehen würden. Beispielsweise
bei den Schulhäusern. Nur wenn
das Geld aus der entsprechenden
Spezialfinanzierung komme und
nicht andernorts fehle, werde er
dem Planungskredit zustimmen.
FürEicher ist klar:MitderBrücke
würden in erster Linie die beiden
Quartiere profitieren und nicht
die ganze Agglomeration Bern.

Anders sieht das SP-Stadtrat
und Pro-Velo-Präsident David
Stampfli: «Auch die Agglomera-
tion würde profitieren.» Von Os-
termundigen bis Köniz würde ei-
neneueVerkehrsachseentstehen.
Dies würde den übrigen Verkehr
entlasten, und das komme allen
Verkehrsteilnehmern zugute. Be-
sonders, wenn die Brücke das
erste Teilstück einer neuen Velo-
bahn durch Bern bilden würde.
Das Projekt habe darum eine
überregionale Ausstrahlung.
Falls der Stadtrat morgen dem

Planungskredit zustimmt, wer-
dendieBerner Stimmbürger vor-
aussichtlich Ende 2018 über den
Kredit und die Überbauungsord-
nung abstimmen können. Der
Bau der Brücke ist ab 2021
geplant. TobiasMarti

Blick in den Breitenrain: Eine Fussgänger- undVelobrückeüber die Aare soll
an dieser Stelle die Innere Engemit demNordquartier verbinden. Andreas Blatter

Velobrücke im Stadtrat
Die Bilder zum Projekt unter:

velobruecke.bernerzeitung.ch
.
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Das System
schlägt zurück

In Biel macht eine Anekdote
die Runde. Im Herbst 2013
soll Patrick Nyfeler, damals

frischgebackener Sekretär der
Bieler Sozialdirektion, die Inte-
grationsdelegierte der Stadt ge-
fragt haben, womit sie am Vor-
mittag beschäftigt gewesen sei.
Sie habe, antwortete die Frau, ei-
nen afrikanischen Asylbewerber
zum Sprachkurs gebracht. Ange-
sichts dieser Intensivbetreuung
giftete Nyfeler: «Wer den Weg
von Afrika hierher findet, wird
wohl auch den Weg zum Sprach-
kurs finden.»
So viel Klartext kam – gelinde

gesagt – schlecht an und brachte
Nyfeler kürzlich statt einer Fest-
anstellung in der Bieler Adminis-
tration eine Administrativunter-
suchung ein. Damit erreicht eine
Lokalposse ihren vorläufigen
Höhepunkt, die zum Lachen wä-
re, wäre ihr Hintergrund nicht so
ernst. Denn dieser Nebenschau-
platz lenkt vomWesentlichen ab:
Dem dringend nötigen sozialpo-
litischen Kurswechsel.
Denn die Antwort der Bieler

Integrationsdelegierten sagt viel
über den Zustand des Sozialwe-
sens aus–generell und imBeson-
deren in Biel. Nirgendwo in der
Schweiz gibt es so viele Fürsorge-
abhängige wie hier (Bericht dazu
auf Seite 13). Die schwindelerre-
gend hohe Sozialhilfequote von
11,7 Prozent hat ihren Preis: Die
Stadt gibt inzwischen mehr für
die soziale Wohlfahrt aus, als sie
jährlich an Steuern ihrer Bürger
einnimmt. Ohne den kantonalen
Finanzausgleich wäre Biel längst
pleite.

Beat Feurers Kampfansage
ImWahlkampf 2012 schrieb sich
die SVP deshalb die Halbierung
der Sozialhilfequote auf die Fah-
nen. Spitzenkandidat Beat Feu-
rers erklärtes Ziel: Fürsorgeemp-
fänger seien stärker in die Pflicht
zu nehmen, wer nicht kooperie-
re, dem sei die Unterstützung zu
streichen. Offenbar denken in
Biel einige Wählerinnen und
Wähler wie er – Feurer schaffte
den Sprung in die seit Jahrzehn-
ten rot-grün dominierte Stadtre-
gierung. Auch seine umgängliche
Art – «ich stosse andere nicht vor
den Kopf, sondern suche das Ge-
spräch» – dürfte ihn mehrheits-
fähig gemacht haben.
Nach der Wahl erhielt Feurer

folgerichtig die Sozialdirektion
zugeteilt. Diese war von seinem
Vorgänger – dem inzwischen
pensionierten welschen SP-Ge-
meinderat Pierre-Yves Moe-
schler – stetig ausgebaut worden.
Professionelle Beratung und Be-
treuung, so lautete dessen Credo,
führe dazu, dass die Klienten

schneller wieder Fuss fassen.
«Vor lauter Fördern ging verges-
sen, die Sozialhilfeempfänger
auch zu fordern», sagt dagegen
ein Sozialarbeiter, der nament-
lich nicht genannt sein will.

Chefbeamtin im Ring
In dieses Klima platzte Feurer.
Ideologien prallten aufeinander,
für viele Mitarbeitende ist der
SVP-Politiker ein rotes Tuch. Vor
allem für Sozialamtchefin Bea-
trice Reusser. Diesemochte – das
wurde schnell klar – den neuen
politischenKursnichtmittragen.
Das äusserte sich gemäss Infor-
mationen dieser Zeitung darin,
dass Reusser öfter Aufträge ihres
Chefsnichtausgeführtunddamit
politische Vorhaben blockiert
haben soll. Weiter wird der Ka-
derfrau vorgeworfen, das Amts-

geheimnis ver-
letzt und sich ge-
genüber Dritten so
benommen zu haben,
dass sie dem Ansehen der
Direktiongeschadethabe.Feurer
wollte gestern dazu keine Stel-
lung nehmen. Reusser war für ei-
ne Stellungnahme nicht erreich-
bar, weil sie laut ihren Mitarbei-
tern bis am 5.September in den
«wohlverdienten Ferien» weilt.
Die happigen Vorwürfe an

Reussers Adresse führten im
Sommer 2013 dazu, dass Sozial-
direktor Feurer die Chefbeamtin
schriftlich verwarnte. Danach
beruhigte sich die Situation – al-
lerdings nur, um gegen Ende des
Jahres erneut zu eskalieren.
Hauptauslöser war eine Motion,
die der Stadtrat im Januar über-
wiesen hatte und die direkt in

Reussers Do-
mäne eingriff.
Der Stadtrat

erteilte dem Ge-
meinderat den Auftrag, die

umstrittene Fachstelle Arbeits-
integration auf eine blosse
Triagestelle mit nurmehr 400
Stellenprozent zurückzustutzen.
Reusser stellte sich erneut quer.

Gescheiterte Kündigung
Im Mai 2014 schliesslich kam es
zum Eklat: Feurer teilte Reusser
mit, dass er sich – nach Möglich-
keit einvernehmlich – von ihr
trennen wolle. Dies machte die
lokale Presse kürzlich publik.
Dass es zudiesemKündigungs-

versuch kam, dürfte auch an Pa-
trick Nyfeler liegen, den Feurer
letzten August als Verstärkung in
seine Direktion geholt hatte. Der

Offizier und Jurist bringt mit,
was Feurer fehlt: Effizienz, Füh-
rungserfahrung und die nötige
Härte, um auch unpopuläre Ent-
scheidungen durchzusetzen. Für
manche inder Sozialdirektion sei
Nyfeler zu effizient, sagt ein Insi-
der. «Er stellt die richtigen Fra-
gen und legt den Finger auf wun-
de Punkte.» Feurer dagegen wird
von Freund und Feind gleicher-
massen als zwar freundlich und
wohlmeinend, aber als unerfah-
ren und führungsschwach be-
schrieben.
Das Kündigungsgespräch vom

Mai verlief allerdings ergebnis-
los: Reusser ging nicht auf Feu-
rers Vorschlag ein und nahm da-
mit eine weitere Eskalation in
Kauf. Als Mitglied des Personal-
verbands der Stadt Biel kann sie
bei arbeitsrechtlichen Auseinan-

dersetzungen auf Unterstützung
zählen.

Diffuse Vorwürfe
Nach dem erfolglosen Gespräch
bereitete Feurer zwei Personal-
geschäfte vor: Er leitete das Kün-
digungsverfahren gegen Reusser
sowie die Festanstellung seines
Stabschefs Nyfeler ein. Dieser
warbis dahinnur aufProbe ange-
stellt. Der Antrag auf Kündigung
schaffte es allerdings nicht in
den Gemeinderat. Weshalb ist
unklar – alles deutet jedoch dar-
aufhin, dass er abgeblocktwurde.
Schliesslich war der Personal-

verband schneller: Rechtzeitig
zur Gemeinderatssitzung lag ein
Schreiben vor, in dem Verbands-
präsidentUrs Stauffer den Spiess
umdreht und das Arbeitsklima in
Feurers Direktion als «unzumut-
bar» bezeichnet. Stauffer nennt
auch gleich die Schuldigen: «Aus
Sicht des Verbandes sind die Ur-
sachen dafür bei der Direktions-
leitung zu suchen.» Dabei stützt
sich der Verbandspräsident auf
Aussagen von Mitarbeitenden,
die von Drohungen, ungerecht-
fertigten Vorwürfen, keinen oder
unklaren Aufträgen und abschät-
zigen Bemerkungen berichtet
haben sollen. Vorwürfe, die
Stauffer im Schreiben nicht be-
legt, die er aber für «glaubwür-
dig» hält. Vor allemwegen zweier
angeblich dokumentierter und
wichtiger Fälle fordert er vom
Gemeinderat Massnahmen zur
Aufklärung der Vorwürfe. Auf die
Frage, obdasSchreibeneinenpo-
litischen Hintergrund habe, ver-
neint Stauffer vehement: «Wir
sindpolitischneutral, es geht uns
ausschliesslich um personal-
rechtliche Anliegen.»

Honni soit qui mal y pense!
Der link dominierte Gemeinde-
rat liess sich indes nicht zweimal
bitten und beauftragte einen ex-
ternenBeratermit derAdminist-
rativuntersuchung gegen die Lei-
tung der Sozialdirektion – also
Feurer und Nyfeler. Dies im Ein-
vernehmen mit Feurer, wie
Stadtpräsident Erich Fehr (SP)
betont. Er räumt ein, dieVorwür-
fe des Personalverbands seien
diffus. «Sie kommen aber von
ernst zu nehmender Stelle.»
Die Ergebnisse der Untersu-

chung sollen Ende Oktober vor-
liegen. Bis dahin sindFeurersRe-
formprojekte in der Sozialdirek-
tion blockiert. Damit kann die
Bieler Linke einen Teilerfolg ver-
buchen. Wie ein Journalist der
Wochenzeitung «Biel Bienne»
politisch korrekt zweisprachig
bemerkte: «Honni soit qui mal y
pense! Ein Schurke, wer Absicht
vermutet!» Andrea SommerBeat Feurer Pedro Rodrigues/zvgUrs Stauffer BT/Archiv Beatrice Reusser BT/ArchivPatrick Nyfeler zvg

SOZIALHILFE In Biel wehrt sich Sozialamtchefin Beatrice Reusser gegen die
Reformpläne von SVP-Sozialdirektor Beat Feurer.Was auf den ersten Blick
aussieht wie ein Arbeitskonflikt, geht tiefer. In der Bieler Sozialdirektion tobt
ein Krieg der Ideologien.


