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Bern

VondenhochfliegendePlänender
Skywork Airlines ist nichts übrig
geblieben – bis auf einen hohen
Stapel unbezahlter Rechnungen.
Zwei Jahre lang hat das Konkurs-
amt Bern-Mittelland alles, was
von der Berner Fluggesellschaft
übrig geblieben ist, zu Geld ge-
macht. Insgesamt kamen sonoch
3,8MillionenFrankenzusammen,
wie ausdemInventardes konkur-
siten Unternehmens hervorgeht.

Doch das istwenig imVerhält-
nis zum Schuldenberg der Sky-
work: Dieser beläuft sich auf fast
19 Millionen Franken. Das zeigt
die im November vom Konkurs-
amt aufgelegte Zusammenstel-
lung aller Forderungen, der so-
genannte Kollokationsplan.

Doch nicht alle der über tausend
Skywork-Gläubiger sindmit der
Arbeit des Konkursamtes zufrie-
den: Drei von ihnen haben gegen
den Kollokationsplan geklagt,
wie das Regionalgericht Bern-
Mittelland auf Anfrage des
«Bund» mitteilt. Damit sind der
Abschluss des Konkurses und die
Auszahlung derGläubiger bis auf
weiteres blockiert.

Der einstige Retter klagt
Einer der drei Kläger ist der Im-
mobilienentwickler Matthias
Nietzke. Er hatte der Skywork
nach ihrem ersten Grounding im
Jahr 2017 ein Darlehen von 10
Millionen Franken gewährt.
Damit die Airline damals vor

dem Untergang gerettet werden
konnte,musste Nietzke offenbar
einemRangrücktritt zustimmen:
Er ordnete sein Darlehen allen
anderen Forderungen unter. Das
bedeutet nun für ihn, dass er ge-
mäss dem Plan des Konkursam-
tes ganz leer ausgehen würde.
Weil Nietzke Privatkonkurs an-
melden musste, ist jedoch un-
klar, ob er überhaupt klagebe-
rechtigt ist.

Wer die beiden anderen Klä-
ger sind, ist noch nicht in Erfah-
rung zu bringen. Vermutlich
handelt es sich dabei um frühe-
re Lieferanten der Skywork.
Denn das Konkursamt hat bei
weitem nicht alle von den Gläu-
bigern angemeldeten finanziel-

len Forderungen berücksichtigt.
Sie hatten von der Skywork-Kon-
kursmasse insgesamt über 26
Millionen Franken gefordert.
Rund 7Millionen Franken davon
haben die Konkursverwalter ab-
gelehnt.

Das ist beispielsweise mög-
lich, wenn sich ein Airline-
Dienstleister auf einen Vertrag
mit Skywork stützt und die dar-
in genannte Gesamtsumme ein-
fordert, das Konkursamt abernur
die effektiv schon bezogenen
Leistungen als Forderungen an-
erkennt.

Lieferantenwie auch die Käu-
fer ungültig gewordener Flugti-
cketswürdengemäss derAufstel-
lungdesKonkursamts noch etwa

7 Prozent ihrer Forderungen ver-
gütet erhalten. FürkleineGläubi-
ger lohnte sich eineKlage entspre-
chend kaum. Lieferanten, denen
mehrere Hunderttausend Fran-
ken ihrerForderungen aberkannt
wurden,habenmehrzuverlieren.

Mitarbeiter fordernmehr
Das Regionalgericht Bern-Mit-
telland wird die Verhandlungen
im kommenden Jahr ansetzen.
Zusätzlich zu den drei Klagen ha-
ben bereits drei frühere Ange-
stellte der Berner Airline zu ju-
ristischen Mitteln gegriffen, wie
dem Kollokationsplan zu ent-
nehmen ist. Sie sind sichmit dem
Konkursamt nicht einig über die
Entschädigung von Überzeit-

und Ferienguthaben und ande-
ren Ansprüchen.

Im Gegensatz zu Lieferanten
und Kunden von Skywork, die zu
denGläubigerndritterKlasse zäh-
len, sind die früheren Angestell-
ten der Airline Gläubiger erster
Klasse. Ihre Forderungenwerden
zuerst beglichen – entsprechend
könnenSiemit einervollenRück-
zahlung rechnen. Ihrewegen des
Konkurses nicht ausbezahlten
Monatslöhne haben Sie damals
vonderArbeitslosenversicherung
erhalten. Alle anderen Forderun-
gen wie etwa Überstunden kön-
nen sie nun imKonkursverfahren
zurückfordern.

Adrian Hopf-Sulc

Skywork-Konkurs zieht sich in die Länge
Klage Drei Gläubiger der gescheiterten Berner Airline sindmit der Verteilung des übrig gebliebenen Geldes nicht zufrieden.

Brigitte Walser

Bern hat für seine «Ambis» viel
Beachtung erhalten. In diesen
drei in derStadtverteiltenAmbu-
latorien bekommen psychisch
kranke Menschen umfassende
Unterstützung.Dort helfen ihnen
Fachleute, sich imAlltag zurecht-
zufinden. Das wohnortnahe An-
gebot, das damit den Zielen der
Sozialpsychiatrie entspricht und
Betroffenen die Entlassung aus
psychiatrischen Kliniken ermög-
lichen soll, ist bei seiner Entste-
hung in den 1980er-Jahrenoft ge-
lobt worden.

Nun werden zwei bisher in
denQuartieren domizilierteAm-
bulatorien in bestehende Liegen-
schaften der Universitären Psy-
chiatrischen Dienste (UPD) ver-
legt: Das Ambi Mitte zügelt bis
März von der Zieglerstrasse in
UPD-Räume auf dem Insel-Areal,
das Ambi Ost von der Moser-
strasse in Räume auf dem Wal-
dau-Areal.Das entspricht auf den
ersten Blick genau dem Gegen-
teil der ursprünglichen Absicht,
Angebote ausserhalb der Klini-
ken zu schaffen – und löst Unru-
he undWiderstand aus.

Betroffene sorgen sich umdie
Zukunft des Angebots. Darüber
berichtete auchTeleBärn. Rudolf
Wäckerlin, der die Psychiatrie
aus eigener früherer Erfahrung
und als Peer-Mitarbeiter kennt,
sagt: «Damit wird der Gedanke
der Sozialpsychiatrie – nämlich
aus den Kliniken hinaus zu den
Menschen in die Quartiere zu ge-
hen – kaputtgemacht.»

UmdenStellenwert derSozial-
psychiatrie ist lange Zeit auch in
Bern gerungen worden. Ist der
Umzug ein Zeichen, dass sie in
diesempsychiatrieinternenRich-
tungskonflikt unterlegen ist?

Nein, antworten die UPD auf
dieseFrage.DieserKonflikt seiGe-
schichte. Vielmehr stehe ein wei-
terer Entwicklungsschritt an.
«Man muss heute die Ambulato-
rien nicht mehr ausquartieren»,
sagt Werner Strik, Direktor der
Universitätsklinik für Psychiatrie
und Psychotherapie. Denn die
Psychiatrie habe sich gewandelt:
InderKlinikgebees imGegensatz
zu früher viele offene Stationen
und fast keine Langzeitpatienten
mehr.«Die ‹Anstalt›,gegenwelche
die Sozialpsychiatrie einst ange-
kämpft hat, gibt es nicht mehr.»

Bei allen Patienten sei das Ziel
dasselbe: möglichst viel Selbst-
ständigkeit. Dazu sind gemäss
Strik zuerst Vorsorge und Früh-
erkennung, dann vielleicht ein
stationärer Aufenthalt oder der
Besuch einer Tagesklinik nötig
und schliesslich eine ambulante
Behandlung. «Wenn wir alles
unter einemDach anbieten, kön-
nenwir die Therapien aufeinan-
der abstimmen und Übergänge
fliessend gestalten», bestätigt
Sebastian Walther, stellvertre-
tenderDirektor derUniversitäts-
klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie.

Weniger Autonomie
Erfahrungen damit haben die
UPD bereits in BernsWesten ge-
sammelt. Das Ambulatorium
West befindet sich seit knapp
zehn Jahren unter einem Dach
mit einer Tagesklinik und einer
Station mit Krisenbetten. Dort

können Patienten gemäss UPD
zwischen den Angeboten wech-
seln, ohne dafür einen anderen
Ort, neueTherapeuten oder eine
andere Institution aufsuchen zu
müssen.

Das Gleiche streben die UPD
nun für die Regionen Mitte und
Ost an. Strik undWalther halten
dazu fest: Mit dem Umzug gehe
für die beiden Ambulatorien, die
je 150 bis 200 Patienten betreu-
en, zwar ein Stück Autonomie
verloren.Aber es seien damitwe-
derAngebotseinbussennochEnt-
lassungen verbunden. An den
neuen Standorten werde weiter-
hin einTeamaus Sozialarbeitern,
Ärztinnen,PsychologenundPfle-
gefachfrauen die Patienten am-
bulant betreuen oder falls nötig
zuHause aufsuchen.Mit dendrei
ZentrenOst,Mitte undWestwer-
deman jeweils die ganzeVersor-
gungskettemit Behandlungskon-
tinuität fürBern undNachbarge-

meinden wohnortnah anbieten
– und damit «eine zentrale For-
derung der wissenschaftlichen
Sozialpsychiatrie» erfüllen.

Fürmanche eine Hürde
Für Roland Leutwyler bedeutet
der Umzug trotzdem auch eine
Abkehr von der Sozial- und Ge-
meindepsychiatrie. Er ist Vor-
standsmitglied des Vereins Wy-
lerhuus und hat früher als So-
zialarbeiter im Ambulatorium
Ost gearbeitet.

Verschiedene Institutionendes
BernerNordquartiers etablierten
vor über 25 Jahren imWylerhuus
einen offenenMittagstisch sowie
offeneFreizeitangebotewie aktu-
ell Theater und Tischtennis für
Quartierbewohner mit und ohne
Psychiatrieerfahrung. Diese An-
gebote werden zwar weiterge-
führt, Leutwyler befürchtet aber,
dass die Betroffenen durch den
Wegzug des Ambi die Quartier-

zentren weniger aufsuchen und
die Interaktion mit der Bevölke-
rungabnimmt.«Esgibt zwarauch
auf demPsychiatriegelände Frei-
zeitangebote, aber ohne Durch-
mischung mit der Bevölkerung»,
sagt er.

Leutwyler fügt an: «Für Pa-
tienten, denen es in den akuten
Phasen ihrer Erkrankung in der
Klinik schlecht ging, ist die Rück-
kehr aufs Gelände eine Hürde.»
Strik bestätigt, dass es diese
«Angst vor der Waldau» noch
gibt. Doch sei dieser Standort in-
zwischen zu einem modernen
Universitätsspital und beliebten
Treffpunkt für Spaziergänger
und Familien geworden.

Mietkosten sparen
Strik und Walther verschweigen
nicht, dass Sparbemühungen die
Auslöser fürdenUmzug sind.Zu-
dem werde die alte Villa an der
Zieglerstrasse renoviert,weshalb

dasAmbiMitte dort ohnehin aus-
ziehenmüsse.«Bringenwirunse-
re Ambulatorien in UPD-Gebäu-
den unter, sparen wir Mietkos-
ten.» Der ambulante Teil der
psychiatrischen Kliniken sei
unterfinanziert, eine Effizienz-
steigerung deshalb unumgäng-
lich, betonen die beiden Psychia-
ter. «Nun haben wir aus der Not
eine Tugend gemacht», so Strik.

An den Kosten beteiligt sich
neben den Krankenkassen auch
der Kanton, er legt jeweils ein
Kostendach fest. Dieses sei über
die Jahre erhöht worden, weil
mehrBehandlungen stattfanden,
heisst es bei der Gesundheitsdi-
rektion. Der Kanton redet beim
Standort derAmbulatorien nicht
mit. Erwartet werde lediglich
eine gute Zugänglichkeit: Ange-
bote derGrundversorgungmüs-
sen für 80 Prozent der Bevölke-
rung mit dem Auto in 30 Minu-
ten erreichbar sein.

Weniger Alltagshilfe für psychisch Kranke?
Umzugspläne Die Universitären Psychiatrischen Dienste geben zwei Standorte in der Stadt Bern auf.
Das führt bei Betroffenen zu Unruhe.

Das Ambulatorium Mitte zügelt von der alten Villa an der Zieglerstrasse aufs Insel-Areal. Foto: Ruben Wyttenbach

«Die ‹Anstalt›,
gegenwelche die
Sozialpsychiatrie
einst angekämpft
hat, gibt es nicht
mehr.»

Werner Strik
UPD


