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Am 7. März stimmt das Stimm-
volk der Stadt Bern über einen
Beitrag von 15Millionen Franken
an den Bau der neuen Festhalle
ab. Kosten wird der Bau insge-
samt 95 Millionen Franken. Im
Jahr 2024 soll der Bau fertigge-
stellt sein, der die alte Festhalle
ersetzen wird. Neben Messen,
grossen Kongressen undKonzer-
ten mit bis zu 9000 Personen
sollen in der Halle auch Sport-
veranstaltungen stattfinden.Wie
eine Umfrage bei fünf grossen
Verbänden zeigt, haben diese ein
gewisses Interesse, die Halle zu
nutzen. Aber bis zu einem Ver-
trag ist es noch ein weiterWeg.

—Potenzial für
Handball-Cupfinal
In der alten Festhalle fandenver-
schiedene Handballspiele statt.
Das ist verbürgt. Die Frage liegt
auf derHand, ob dies auch in der
neuen Festhalle der Fall sein
wird. «Der Handballverband ist
immer an neuen Infrastrukturen
interessiert», sagt JürgenKrucker,
Geschäftsführer des Schweizeri-
schen Handballverbands.

Eine Möglichkeit wäre bei-
spielsweise, den Cupfinal in der
neuen Festhalle durchzuführen.
Dieser ist in diesem Jahr in der
Mobiliar-Arena des BSV Bern in
Gümligen geplant, welche Platz
für 2000 Zuschauerinnen und
Zuschauer bietet. Damit die
Durchführung des Cupfinals in
der Festhalle zu einem Thema
werden könnte,müsste diese ein
grösseres Fassungsvermögen ha-
ben.ChrisMurerverantwortet bei
Bernexpo die Projektentwicklung
der Halle. Er sagt, dass für Ten-
nisveranstaltungen 4300 Sitz-
plätze gesichert seien, 2300 da-
von auf Teleskoptribünen. Für
eine genaue Angabe der Kapazi-
tät bei Handballspielen sei es
noch zu früh.Doch er geht davon
aus, dass diese im ähnlichen Be-
reich liegenwerdewie bei einem
Tennisspiel.Von den Kapazitäten
her könnte die neue Festhalle für
die Handballer also attraktiv sein.

—Spielt die Nati
in der Festhalle?
Weiter ist es denkbar, dass Spie-
le der Handball-Nationalmann-

schaft im Neubau durchgeführt
werden.Allerdingswäre die Fest-
halle für Partien gegen attrakti-
ve Gegner zu klein. Partien, bei
denen der Verband mit einem
Grossaufmarsch rechnet, führt
er in der Tissot-Arena in Biel
oder der Bossard-Arena in Zug
durch.Diese Hallen bieten bis zu
7000 Zuschauern Platz.

Auch für Spiele einer Welt-
oder Europameisterschaft wäre
die neue Festhallewohl zu klein.
Die Schweiz kandidiert zusam-
men mit Frankreich für die
Durchführung der Männer-EM
2026 oder 2028. Der Verband
geht nicht davon aus, dass ein
Spiel in derneuen Festhalle statt-
finden wird.

—Kapazität stimmt
für die Volleyballer
Auch Philippe Saxer, Geschäfts-
führer des nationalenVolleyball-
Verbands, verfolgt das Hallen-
projekt in Bern mit Interesse:
«Wir benötigen für diewichtigen
Spiele, wie zum Beispiel den
Cupfinal oder den Supercup, eine

Halle mit einer Kapazität von
3000 bis 5000 Personen.Von da-
her könntenwir uns gut vorstel-
len, die neue Festhalle zu benut-
zen», sagt er. Auch Länderspiele
könnte er sich in der neuen Hal-
le vorstellen. Swiss Volley ist
auch der Verband der Beach-
volleyballer. In dieser Sportart
finden gelegentlichWettkämpfe
in derHalle statt. Laut Saxerwäre
es «denkbar» auch in Bern ein
Beachvolleyball-Turnier in der
Festhalle durchzuführen. Der
Verbandverfolgt zudemdas Ziel,
in einer gewissen Regelmässig-
keit internationale Wettkämpfe
durchzuführen. Derzeit ist zwar
keine Kandidatur in Planung.
Aber auch in diesem Kontext
könnte die neue Festhalle eine
Rolle spielen.

—Bern als Sprungbrett
für den Basketballsport
Erik Lehmann befindet sich ge-
rade in Georgien an einem Qua-
lifikationsturnier der Schweizer
Basketball-Nationalmannschaft
für die Europameisterschaft, als

er von dieser Zeitung vom ge-
plantenNeubau der Festhalle er-
fährt. Der Geschäftsführer des
Basketball-Verbandes reagiert
erfreut auf die Nachricht: «Der
Basketball-Verband hat ein gros-
ses Interesse daran, Spiele in
Bern auszutragen.Es ist schliess-
lich die Hauptstadt», sagt er. Es
sei eines der Ziele desVerbandes,
Basketball in derDeutschschweiz
populärer zumachen, fügt er an.
Der Hintergrund: Basketball ist
in der Romandie und im Tessin
gut verankert. In der Deutsch-
schweiz dagegen ist dieVerwur-
zelung relativ schwach. Heute
gehört kein einziges Team aus
der Deutschschweiz der Natio-
nalliga A an.

Verbandsdirektor Erik Leh-
mann kann sich vorstellen, dass
in Bern der Cupfinal oder ein
Qualifikationsspiel für eine EM
oder einWM stattfinden könnte.
Allerdingsmüsste die Hallemehr
als 3000 Sitzplätze bieten, denn
in Freiburg gebe es eine Basket-
ballhalle in dieser Grösse. Der
Verband bereitet zudem ein Kan-

didaturdossier für die Europa-
meisterschaft 2025 vor. Aller-
dings käme die Festhalle dabei
für ein Spiel nicht infrage. Der
europäische Verband verlangt
eine Kapazität von 8000 Plätzen.

—Unihockeyaner
zeigen sich interessiert
Das Problem der fehlenden Ver-
ankerung in derDeutschschweiz
hat der Unihockey-Sport nicht.
Im Gegenteil: Die Sportart reitet
auf einer anhaltenden Populari-
tätswelle – vor allem imdeutsch-
sprachigen Landesteil. Der Play-
off-Superfinal findet jeweils im
Eishockeystadion in Kloten statt,
und die 7000 Plätze sind in der
Regel ausverkauft.Michael Zoss,
Geschäftsführer des nationalen
Verbands, zeigt sich an der neu-
en Festhalle interessiert: «Wir
finden das ein spannendes Pro-
jekt und werden uns allfällige
Nutzungsmöglichkeiten genau
anschauen», sagt er. Eishockey-
stadien haben für den Uniho-
ckeyverband den Nachteil, dass
die Saisons der beiden Sport-

arten in etwa im gleichen Zeit-
raum laufen. Michael Zoss kann
sich vorstellen, dass beispiels-
weise die Cupfinals in der neu-
en Festhalle stattfinden könnten.
Diesewerden heute in derWank-
dorfhalle ausgetragen, die rund
3400 Zuschauern Platz bietet.
Mittelfristig plant der Verband,
die Playoff-Finalswieder in einer
Serie von bis zu sieben Spielen
auszutragen. «Berner Spitzen-
clubs wie Floorball Köniz oder
Wiler-Ersigen könnten ihre
Heimspiele dann in der neuen
Festhalle durchführen», sagt er.
Auch Länderspiele seien in der
neuen Halle gut vorstellbar.

—Court frei für ein
Tennisturnier?
In der Festhalle sind nicht
nur Spiele von Mannschafts-
sportarten denkbar. Auch Ten-
nisspiele können dort stattfin-
den, die Halle ist hoch genug.
Auch beim Verband Swiss Ten-
nis stösst die neue Halle auf In-
teresse: «Wir sind immer auf der
Suche nach geeigneter Infra-
struktur», sagt Geschäftsführer
Stefan Flückiger.Allerdings: Der
Verband verfügt mit der Swiss
Tennis Arena in Biel über eine
eigene Tennishalle, die eine
Zuschauerkapazität von bis zu
2500 Personen hat.

Die Erfahrungen der vergan-
genen Jahre haben gezeigt, dass
dies für die Durchführung eines
Fed-Cup-Turniers der Damen
ausreichend ist. Bei diesem For-
mat treten zwei Nationen gegen-
einander an.DerDavis-Cup – das
vergleichbare Format der Män-
ner – zog, als Roger Federer und
Stan Wawrinka gemeinsam an-
traten, bis zu 10’000 Zuschauer
an.Doch die beidenTopstars tre-
ten in diesem Format nichtmehr
an. Sodass auch die Halle in Biel
für eine Davis-Cup-Partie rei-
chen würde.

Schliesslich wäre es auch
denkbar, dass eine initiative
Gruppe von Bernerinnen und
Bernern ein Tennisturnier in
Bern auf die Beine stellt. Doch
bislang gibt es keine Anzeichen
dafür. Auch für Showmatches
könnte sich die Halle eignen.Al-
lerdingswird Roger Federerwohl
seine Karriere beendet haben,
wenn die Halle steht.

Auch Sportevents hätten Platz in der Festhalle
Stadtberner Abstimmung vom 7. März Länderspiele oder Cupfinals könnten in der neuen Eventhalle ausgetragen werden.
Es muss jedoch vieles zusammenpassen, damit ein Verband die Halle bucht.

Action am Cupfinal 2020 in der Wankdorfhalle in Bern: Der UHC Alligator Malans trat gegen Zug United an. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)
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EinMitglied des

Pharmafirma investiert in Bern Spä-
testens für die drohende dritte
Welle der Corona-Pandemie soll
es bereit sein: ein Medikament,
das aufAntikörpern aus demBlut
von genesenen Covid-19-Patien-
ten beruht. Schweren oder gar
tödlichen Folgen der Lungen-
krankheit soll damit entgegen-
gewirkt werden können.

Das Medikament sei insbe-
sondere für Risikopatienten, die
sich frisch infiziert haben, erklärt
Martin Schären, Chef von CSL
Behring in Bern. Sein Unterneh-
men ist federführend beteiligt an
einer internationalenAllianz von
Blutplasmaverarbeitern, die ihre
Kompetenzen zur Entwicklung
eines solchenWirkstoffs gebün-
delt haben.

Nachdem die Tests im Som-
mer gestartet werden konnten,

sind inzwischen die klinischen
Studienmit einigenHundert Pa-
tienten erfolgreich abgeschlos-
senworden. Der grösste Teil der
Testchargenwurde am Standort
in Bern-Wankdorf produziert,
wie Schären festhält. Ob dasMe-
dikament auch in Bern in die
Massenproduktion geht, ist noch
nicht entschieden.

Die Zulassung des Medika-
ments durch die Behörden steht
noch aus. Eigentlich hatte Schä-
ren gehofft, das Medikament
schon Ende des letzten Jahres auf
den Markt bringen zu können.
Forschung und Produktion hät-
ten zwar sehr gut geklappt, sagt
Schären. Es sei aber nicht so ein-
fach gewesen, für die Studie des
Wirkstoffs Freiwillige zu finden,
die sich frisch mit dem Corona-
virus angesteckt hatten. (jw)

CSL Behring wartet auf Zulassung
von Corona-Medikament

Acht Franken am Tag Bedürftige
Asylsuchende mit rechtskräfti-
gemWegweisungsentscheid sol-
len künftig auch dann acht Fran-
ken Nothilfe erhalten, wenn sie
irgendwo imKanton Bern privat
untergebracht sind. Das hat die
Berner Regierung entschieden.

Sie setzt damit eine Forde-
rung des Grossen Rats um. Das
Kantonsparlament hatte letzten
September eineMotion überwie-
sen, welche eine Gesetzesände-
rung verlangte. Diese Änderung
hat die Kantonsregierung nun
vorgenommen. Der Vorschlag
geht bis Ende April in eine Ver-
nehmlassung..

Privat untergebrachteAsylsu-
chende mit rechtskräftigem
Wegweisungsentscheid galten
bisher nicht als bedürftig. Sie
hatten keinen Anspruch auf

Unterstützung durch den Kan-
ton. Die neuen Gesetzesbestim-
mungen legen nun die Eckpunk-
te fest, innerhalb welcher eine
freiwillige Unterbringung sol-
cherAsylsuchender durch Priva-
te erfolgen kann. Auch bei einer
privaten Unterbringung blieben
diese Personen verpflichtet, die
Schweiz zu verlassen, sagt die
Kantonsregierung. Sie müssten
für die Behörden erreichbar sein.

Sicherheitsdirektor Philippe
Müller sagte im Grossen Rat,
rund 120 Personen lebten als
Asylsuchendemit abgewiesenem
Asylgesuch privat im Kanton
Bern. Die private Unterbringung
sei nicht unproblematisch. So
entstünden enge persönliche Be-
ziehungen, wodurch eine selb-
ständige Ausreise immer un-
wahrscheinlicher werde. (sda)

Privat untergebrachte Asylsuchende
im Kanton Bern erhalten Nothilfe

Biel An der Tür der Synagoge in
Biel sind amDonnerstagmorgen
antisemitische Symbole und Pa-
rolen entdeckt worden. Das Ha-
kenkreuz und die Parolen «Sieg
Heil» und «Juden Pack» waren
eingeritzt. Die Jüdische Gemein-
de Biel und der Schweizerische
Israelitische Gemeindebund sind
«zutiefst schockiert». Sie spre-
chen von einer Schändung der
Synagoge und einem «schweren
antisemitischen Vorfall». Biels
Jüdische Gemeinde wird Straf-
anzeige einreichen. Der Berner
Regierungsrat verurteilte die
Schändung und bekundete «So-
lidarität mit der jüdischen Ge-
meinde». Der Bischof des Bis-
tums Basel, Felix Gmür, meinte,
es sei eine Schande, dass so et-
was heute noch passiere. (sda)

Antisemitische
Parolen
an Synagoge


