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Strategisch am Reissbrett ent-
worfen, wäre das neue Füh-
rungsduo für Die Mitte Kanton
Bernwohl etwa so herausgekom-
men: 37-jährige Städterin und
54 Jahre alter Mann vom Land,
beide Ende März ins Kantons-
parlament gewählt, siemit einer
Vergangenheit bei derCVP, er bei
der BDP, die vor einem Jahr zur
Mitte fusionierten. Sie führungs-
erfahren unter anderem durch
ihren Job als Teamleiterin bei ei-
ner grossen BernerVersicherung,
er als Feuerwehrkommandant
und als langjährigerPharma-Ma-
nager, der sich vor zwölf Jahren
als Experte fürVerkauf, Kommu-
nikation und Führungskompe-
tenz selbstständig machte.

Und: Zwei offene, gewinnen-
de Gemüter. Oder eben: Sibyl
Eigenmann und André Roggli.
Das gemischte Doppel bewarb
sich für die Nachfolge des abtre-
tenden Fusionspräsidenten Jan
Gnägi. Weil niemand sonst an-
trat,war dieWahl amMittwoch-
abend durch die kantonale Par-
teiversammlung eine Formsache.

Durch das Traktandum führ-
te die ebenfalls abtretendeVize-
präsidentin Astrid Bärtschi, die
vor einem Monat zur Regie-
rungsrätin aufgestiegen war.
Auch sie strich hervor, wie gut
sich Eigenmann und Roggli er-
gänzten. «Insbesondere die
gleichzeitige Präsenz in Stadt
und Land ist eine perfekte Kon-
stellation», sagte Bärtschi. Ob-
wohl die früheren BDP-Hochbur-
gen eher ländlich gewesen seien,
habe die Fusionspartei Ende
März im urbanen Raumverhält-
nismässig besser abgeschnitten
– «mit einer Co-Präsidentin aus
der Stadt Bern können wir dies
hoffentlich festigen.» Zudem sei
Eigenmann eine erfahreneWahl-
kämpferin: «Damit sind wir für
die nationalen Wahlen von
nächstem Jahr gut aufgestellt.»

Nächster Halt:
NationaleWahlen
Die Nationalratswahlen von
Ende Oktober 2023: Eigenmann
und Roggli ist bewusst, dass dies
für die Mitte landesweit zum
Härtetestwird, nachdemdie neu
gebildete Partei bei den bisheri-
gen kantonalen und kommuna-
len Wahlen zwar positive Aus-
reisser hatte, insgesamt aber

noch nicht recht zumFliegen ge-
kommen ist. «Der Start ist gut
gelungen», findet André Roggli
dennoch. «Nun geht es darum,
die neue Marke bekannter zu
machen und als eigenständige
Partei zu positionieren.»

Der Kanton Bern ist für die
Mitte insofern ein Spezialfall, als
er neben Glarus und Graubün-
den BDP-Stammland war, wäh-

rend die schweizweit deutlich
grössere CVP bei den Berner
Grossratswahlen 2018 gerade
mal 0,4 Prozent holte. Von den
9,4 Prozent, die BDPund CVPda-
mals zusammengezählt erreich-
ten, fielen sie vorMonatsfrist als
fusionierteMitte auf 7,4 Prozent.
Im Nationalrat gilt es nächstes
Jahr, zwei Berner Mitte-Sitze zu
verteidigen.Mit einem kräftigen
Schub für ihre Partei, wie ihn
ebenfalls in der bürgerlichen
Mitte gerade die Grünliberalen
erfahren, rechnen sie zwar bei-
de nicht – dass sie sich aber
nachhaltigmit einem zweistelli-
gen Wähleranteil etablieren
kann, davon sind sie überzeugt.

Das politische Handwerk, das
Bärtschi der neuen Co-Präsi-
dentin Eigenmann attestiert,
holte sich die gebürtige Ost-
schweizerin im Generalsekreta-
riat derCVPSchweiz,wo sie nach
Abschluss ihresMasters in inter-
nationalen Beziehungen sechs
Jahre lang arbeitete. Als Präsi-
dentin der städtischen CVP
(beziehungsweise derMitte) seit
2017 war sie zudem auf lokaler

Ebene ebenfalls an vorderster
Front inmehrerenWahlkämpfen
engagiert.

Wirtschaft, Umwelt,
Kantonsfinanzen
Abgesehen von den themati-
schen Schwerpunkten, die von
der neuen kantonalen Partei-
leitung nun erarbeitet werden
sollen, schlägt Eigenmann schon
mal einen Pflock ein: «Ichmöch-
te dazu beitragen, dass auf
unseren Listen mehr Frauen
kandidieren, gerade auf dem
Land.Die ersten Gespräche dafür
müssen wir bald führen.»

Abernatürlich können sowohl
Eigenmann als auch Roggli be-
reits einen Themenkatalog nen-
nen, dem sie sich schwergewich-
tig annehmen wollen. Roggli
nennt etwa die Umwelt, «wowir
den Fokus viel stärker auf Solar-
energie legen müssen», er will
beim Bauen mehr auf einheimi-
sches Holz setzen, und er will
sich dafür einsetzen, «dass KMU
gute Rahmenbedingungen ha-
ben, um effizientwirtschaften zu
können».

Letzteres streicht auch Eigen-
mann heraus, die dabei die
Finanzen als grösste Herausfor-
derung erachtet.Alle Bemühun-
gen für einen grösseren finanzi-
ellen Gestaltungsspielraum sei-
en bislang gescheitert, auch an
der Urne. «Gute Rahmenbedin-
gungen sollen aber auch für die
Bewohnerinnen und Bewohner
in allen Gebieten des Kantons
herrschen», so Eigenmann. Die
Mitte sei jene Partei, die zwi-
schen Stadt, Agglo und Land
Brücken schlage und für ange-
messene Infrastrukturen sorge.
«Die Menschen sollen wohnen,
wo sie wollen. Aufgabe der Poli-
tik ist es, sich um die richtigen
Rahmenbedingungen zu küm-
mern.» Dafür brauche es etwa
einen ausgebauten Service pub-
lic und eine differenzierte Raum-
planung.

AmAnfang stand
ein Blind Date
Als Co-Präsidium zusammenge-
funden haben die beiden «bei
einem Verkupplungs-Blind-
Date», wie Eigenmann lachend

erzählt. Sie seien vonVorstands-
mitgliedern angesprochen wor-
den und hätten sich das Amt in
einemDuo beide vorstellen kön-
nen. Gleichzeitigwollten sie bei-
de abwarten, ob ihr dieWahl und
ihm, der im Oktober 2020 nach-
gerutschtwar, dieWiederwahl in
den Grossen Rat gelingen wür-
de. Mitglied im Kantonsparla-
ment zu sein, macht die Arbeit
im Präsidiumdeutlich einfacher,
sind beide überzeugt.

«Bisherwarenwir noch halb-
wegs individuell unterwegs»,
sagt Roggli, «doch jetzt beginnt
die gemeinsame Arbeit.» Am
Mittag vor ihrer Wahl am Mitt-
wochabend trafen sie sich im
Berner Restaurant Schwellen-
mätteli zurArbeitssitzung. «Wo-
hin gehen wir, wo können wir
uns am besten positionieren?»,
fragt Roggli. «Darüber müssen
wir uns in der Partei intensiv
austauschen.»

Im Gespräch bezeichnen sich
sowohl Eigenmann als auch
Roggli als «klar bürgerlich».
Gleichzeitig betonen sie die ver-
mittelnde Rolle, die ihre Partei
ihrer Ansicht nach einnehmen
soll. Es ist das Los der Parteien
in der politischen Mitte: Offen
sein nach links und rechts, mit-
machen beim Ausloten mögli-
cherKoalitionen – und gleichzei-
tig um ein klares eigenes Profil
besorgt sein.DieAbgrenzung, die
es dafür auch braucht, erfolgte
bei Eigenmann als Berner Stadt-
rätin in der Regel nach links,wo
der mächtige Rot-Grün-Mitte-
Block weitgehend unbehelligt
durchregiert.

Roggli dagegen schien sich im
bürgerlich dominierten Grossen
Ratwenn schon eher nach rechts
abzugrenzen – er, der an seinem
Wohnort Rüschegg-Heubach
erstmals mit 23 Jahren noch für
die SVP imGemeinderat agierte,
ehe er sich stärker der berufli-
chen Karriere widmete. Später
war er bis zum Nachrutschen in
den Grossen Rat noch einmal
während acht Jahren imGemein-
derat – für die freie lokale Grup-
pierung UUE (unabhängig und
engagiert). Im Kantonsparla-
ment verlangten drei der sechs
Vorstösse, die er bisher (mit-)
einreichte, bessere Bedingungen
für Asylsuchende. «Das ist für
mich Mitte-Politik», so Roggli:
«Bürgerliche Politikmit sozialer
Verantwortung.»

Wie dieMitte an Profil gewinnenwill
Neues Berner Kantonspräsidium Mehr Frauen, erneuerbare Energie, aber klar bürgerlich: Sibyl Eigenmann und André Roggli
schlagen einenWeg zwischen den politischen Fronten ein.

Sollen helfen, die neue Partei Die Mitte im Kanton Bern zu etablieren: Sibyl Eigenmann und André Roggli. Foto: Franziska Rothenbühler

«DieMenschen
sollenwohnen,
wo sie wollen.
Aufgabe der Politik
ist es, sich umdie
richtigen Rahmen-
bedingungen
zu kümmern.»

Sibyl Eigenmann
Co-Präsidentin
Die Mitte Kanton Bern

Die Spaziergängerin wähnt sich
im Hollywoodfilm «Avatar», als
sie den blauen Baum am Ufer-
weg beim Lorrainebad entdeckt.
Fast bis in den Wipfel ist er an-
gemalt in königsblauer Farbe.
Ein kleines Holzschild weist da-
rauf hin, dass die Farbe nicht
schädlich sei und aus Kalk und
natürlichem Pigment bestehe.

Bäume mit Kalkfarbe an-
zumalen, das ist meist Aufgabe
des Baumkompetenzzentrums
der Stadt. Dort reibt man sich
ebenfalls dieAugen beimAnblick
desNussbaums. «Daswaren kei-
ne Mitarbeiter von uns. Wir ha-
ben schon länger Kenntnis von
dieser Aktion. Neu dazugekom-

men ist das handgeschriebene
Schild», sagt Peter Kuhn, Leiter
des Zentrums.

Bäume sind
keine Kunstwerke
Farbige Bäume sind in Bern kei-
ne Neuheit: Weisse Kalkfarbe
wird eingesetzt, um junge Bäu-
me vor Sonnenbrand zu schüt-
zen. Über den Farbtupfer im
städtischen Bauminventar ist
Kuhn jedoch nicht erfreut. Den
Nussbaum dunkel anzustrei-
chen, sei nicht gut, befindet er.
Nur weil der Baum schon älter
sei, dürfte er es überleben. «Ich
bin froh,wurdewenigstens Kalk-
farbe benutzt. Bei Kunstharz-

farben würde er einen Schaden
davon tragen,weil er nichtmehr
atmen kann.»

Tatsächlich bekommt laut
Kuhns Angaben das Baumkom-
petenzzentrum immer wieder
Anfragenvon Privatpersonen, ob
sie Bäume auf öffentlichen
Grundstücken anmalen dürfen,
um daraus ein Kunstwerk zu
machen.

Das sei geradewieder vor an-
derthalbMonaten der Fall gewe-
sen, sagt PeterKuhn. «SolcheAn-
fragen lehnenwir kategorisch ab.
Bäume sind Lebewesen und in
der Stadt Bern rechtlich ge-
schützt.» Sie als Kunstobjekte
oder für andere persönliche Zwe-

cke zu missbrauchen, zeuge von
mangelndemRespekt gegenüber
der Natur.

Keine Anzeige,
keine Ermittlung
Der städtische Baumchef Kuhn
kann der Aktion rund um den
blauen Baum keinen positiven
Aspekt abgewinnen. Er befürch-
tet, der Vorfall könne jemanden
auf dumme Gedanken bringen.
«Wir wollen auf keinen Fall
Nachahmer.» Er spricht von ei-
nemVandalismus-Akt. «Der un-
bekannte Täter ist sich der
Rechtswidrigkeit bewusst. Des-
halb ist er nicht bereit, zu seiner
Aktion zu stehen.»

Der Quartierverein «Läbigi Lor-
raine» hat den blauen Baum
ebenfalls entdeckt. Wer dahin-
terstecken könnte, weiss auch
das Vorstandsmitglied Romano
Manazza nicht.

Die Kantonspolizei Bern sagt
zum Fall: «Bei dieser Baumakti-
on handelt es sich um Sachbe-
schädigung», so ein Polizeispre-
cher. Vandalismus sei mutwilli-
ge Sachbeschädigung, bei der es
rein um Zerstörungslust ohne
einen weiteren Zweck gehe. Bei
der Polizei liege bisher keine
Anzeigevor. Ermitteltwürde erst,
wenn diese eingegangen sei.

Claudia Salzmann

Wer hat den Nussbaum blau angemalt?
Baum-Vandalen Im Berner Lorrainequartier wurde ein Baum blau bemalt. Beim städtischen Baumkompetenzzentrum ist man erzürnt.

Ähnlich wie im Hollywoodfilm
«Avatar» ist der Baum blau
angepinselt. . Foto: Adrian Moser


