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Das Stimmvolk stimmt am
7.März darüber ab, ob die Stadt
15Millionen Franken an die
neue Festhalle amGuisanplatz
zahlen soll. Das Grüne Bündnis
ist dagegen.Warum?
Das vorliegende Projekt ist rie-
sig: Eine Halle für 9000 Leute,
ein Kongressraum für 1500 Per-
sonen,Gesamtkostenvon 95Mil-
lionen.Wir sind nicht überzeugt,
dass Bern diese überdimensio-
nierte Eventhalle wirklich
braucht. Die Studie aus dem Jahr
2015, welche die Befürworter
gern zitieren, ist schlicht veraltet.
In den letzten sechs Jahren ist
wahnsinnig viel passiert.Wir ha-
ben einen Steuereinbruch zuver-
zeichnen, der Messemarkt ist
eingebrochen.Man kann derzeit
keine seriöse Aussage darüber
machen,wie das alles in fünf Jah-
ren aussehenwird. Deshalb sind
wir dagegen, öffentliche Gelder
in diesen Neubau zu stecken.

Die Stadtmuss dieses Jahr
20Millionen Franken sparen,
danach bis aufweiteres
jährlich 35 bis 45Millionen.
Ist es nicht dennoch kurz
sichtig, die Festhalle jetzt nicht
zu erneuern?
Wir stehen niemandem imWeg,
sie zu bauen. Zur Überbauungs-
ordnung habenwir Ja gesagt.Das
Ganze sollte jedoch komplett pri-
vat finanziert werden. Diese
15Millionen à fonds perdu finan-
zieren die Rendite der privaten
Investoren wie Visana oder Se-
curitasAG – das kann unmöglich
die Aufgabe der öffentlichen
Hand sein. Das Geld, das der
Stadt zurVerfügung steht, sollte
so ausgegeben werden, dass es
unserer Bevölkerung direkt et-
was nützt.

Die Befürworter und die
Konzertveranstalter sagen,
dass die neue Eventhalle das
Vakuum zwischen Bierhübeli
und demWankdorf füllen
würde.Wie stehen Sie dazu?
Zunächst: Wenn da tatsächlich
einVakuum ist,müsste das auch
privat finanziertwerden können.
Zudem geht es gar nicht umKul-
tur, hier streuen die Befürworter
dem Stimmvolk Sand in die Au-
gen. Vertraglich verpflichtet wä-
ren Veranstalter nur für neun
kulturelle Events pro Jahr. An-
sonsten können siemachen,was
siewollen,was hochkommerziel-
le Grossanlässe sein dürften.

Man braucht in Bern auch keine
Eventhalle, um auszugehen, die
Stadt bietet genug.Dazu kommt:
Seit einem Jahr ist es nicht mög-
lich, überhaupt Konzerte zu
veranstalten, geschweige denn
Grossveranstaltungen. Wir ha-
ben eine lebendige Kulturszene,
und kleine Eventswerden sowie-
so früher möglich sein.

Ist Ihr Lager nicht allzu
polemisch,wenn es Bernexpo
als renditegetriebene Firma
darstellt?
Bernexpo ist eine Aktiengesell-
schaft und keine gemeinnützige

Institution, das ist ein Fakt. Und
logischerweisewollen die Inves-
toren eine möglichst hohe Ren-
dite. Diese wäre ihnen zu tief,
wenn sie denNeubau allein zah-
len müssten.Würden die Inves-
toren wie Visana oder Securitas
wirklich so fest an diese neue
Halle glauben, würden sie auch
ohne unsere Steuergelder inves-
tieren. Bern soll selbstlos Geld
geben, aber Private werden Ge-
winne einstreichen.Das leuchtet
uns nicht ein.

Sie sagen, die Studie zurWert
schöpfungskette, die von einer
Festhalle befeuertwerden
könnte, ist veraltet.Aber die
Festhallewürde auch Steuer
einnahmen generieren.
Gegenwärtig ist es eher eine
Hoffnung auf Steuereinnahmen.
Aus demBetriebwürden gemäss
Studie 140’000 Franken Steuern
in die Stadtkasse fliessen. Rech-
nen wir das hoch, dauert es
100 Jahre, bis die 15 Millionen
wieder drin sind. Wir finden,
dass die Stadt Bern auch
ohne Eventtourismus sehr at-
traktiv ist.

Millionenbeträgewerden in
Badeanstalten, Pärke und
Kindertagesstätten investiert.

Müssteman den Beitrag an die
Festhalle nicht als eine Investi
tion auf lange Sicht sehen?
Bei einer Investition bekommen
wir normalerweise einen Gegen-
wert, den sehen wir hier nicht.
Die Kita-Infrastruktur kommt
einem breiten Teil der Bevölke-
rung zugute, die darauf angewie-
sen ist. In der aktuellen Finanz-
lagemüssenwir gut priorisieren
– ein Geschenk an ein kommer-
zielles Projekt ist für uns nicht
prioritär.

Wie stehen Sie zu den 44 Bäu
men, die gefällt werden sollen?
Wir finden es grundsätzlich gut,
dass die Parkfelder unter den Bo-
den kommen, obwohl wir uns
natürlich fragen, ob es diese
Parkfelder überhaupt braucht.
Dasswegen des Parkings Bäume
gefällt werdenmüssten,weil die
Wurzeln nichtmehr so tiefwach-
sen können, ist unschön, muss
aber in Relation gesetzt werden.
Jährlichwerden in der Stadt vie-
le Bäume gefällt,weil sie alt und
krank sind.Aber Bern istmit sei-
nen 21’000 Bäumen immernoch
grün. Zudem sollen diese Bäume
ja ersetzt werden.

Auf den Illustrationenwird
suggeriert, dass die Bäume

baldwieder gross sind. Das
wird aber Jahrzehnte dauern.
Was sagen Sie dazu?
Ich kann diese Bilder nichtmehr
sehen. Es ist stossend, aberman
kann sie nicht verbieten. Bilder
können immer etwas vorgaukeln
und sind immer heikel. Aber bei
Abstimmungskämpfen wird ja
immer mit Bildern und Visuali-
sierungen gearbeitet.

Die Befürworterinnen und
Befürworter habenmit Plaka
ten und einer Pressekonferenz
ihre Kampagne sichtbar
gemacht.Warum Sie nicht?
Wir verfügen anders als die
Bernexpo nicht über finanzielle
Mittel für eine grosse Kampag-
ne, sondern wir leisten alles eh-
renamtlich.AbervieleMenschen,
darunter lokale Kulturschaffen-
de, engagieren sich dagegen,
dass die Stadt Grossinvestoren
subventioniert Ich frage mich,
wie viel unsere Gegner für diese
Plakate, mit denen die ganze
Stadt zugepflastert ist, ausgege-
ben haben. «Neue Festhalle für
alle» versprechen sie. Verpflich-
tet sind sie dann bloss zu jähr-
lich neun Kulturanlässen, der
Rest der Events wird nicht «für
alle» sein.Damitwerden die Leu-
te vorgeführt.

«Private werden Gewinne einstreichen»
Das sagen die Eventhalle-Gegner Überdimensioniert, kommerziell und zum falschen Zeitpunkt – so stuft
Regula Bühlmann vom Grünen Bündnis das Vorhaben zur neuen Eventhalle am Guisanplatz ein.

Regula Bühlmann,
Co-Fraktionschefin des Grünen
Bündnisses. Foto: Nicole Philipp

Viele Musikerinnen und
Musiker haben den Blues.
Nicht verwunderlich: Seit bald
einem Jahr können sie kaum
mehr vor Publikum auftreten.
Das geht auch dem Berner
Erfolgsduo Lo & Leduc nicht
besser. Um die Situation
ihrer weniger erfolgreichen
Kolleginnen und Kollegen zu
verbessern, unterstützen sie
das Ghost Festival, das am
kommendenWochenende
stattfindet. Respektive nicht
stattfindet.Wer jetzt nämlich
erwartet, dass am Samstag
und Sonntag Streaming-Kon-
zerte im Internet zu verfolgen
sein werden, liegt falsch. Die
Veranstaltung ist eher eine

zweitägige Sammelaktion
für Musikschaffende sowie
Technikpersonal.

Für Lo sind Streaming-Konzer-
te überhaupt kein Ersatz für
einen Auftritt vor Publikum:
«Streaming-Konzerte sind mir
unheimlich», sagte er gegen-
über dem «Migros-Magazin».
Mit demWegfall der Konzerte
fehlt ihm so etwas wie das

Lebenselixier: «Wir schreiben
Lieder, weil wir auftreten
wollen, und wir treten auf, weil
wir Lieder schreiben», betont
Lo. Er ist sich aber auch be-
wusst, dass es andere, die nicht
so viel Erfolg haben, bedeutend
härter trifft: «Auch in der
Musikbranche gilt: Wer schon
vorher benachteiligt war, gerät
in der Pandemie noch stärker
unter die Räder.»

Die Stimmung der Fans möchte
auch das Team von Gerardo
Seoanewieder mal spüren. Seit
Monaten spielt YB vor leeren
Tribünen, die mit Tausenden
von Anhängern gefüllt wären.
Wer den amtierenden Schwei-

zer Meister unterstützt, kommt
meist in passenden Farben ins
Wankdorf. Der BSC Young Boys
gibt nun mit den Berner Desig-
nern von Hässig eine neue
Kleiderserie heraus. Hinter
Hässig stecken zwei Berner,
Raphael Szabo und Nassim
Khlaifi. Ihre Streetwear ist
beliebt, sogar der deutsche
RapperMarteria soll einen
Hässig-Sweater besitzen.
Am Samstag geht die Aktion
mit YB los.

Und modisch gehts weiter:
SP-GemeinderätinMarieke
Kruit hat sich nach kurzer
Einarbeitungszeit in den
heftigen Abstimmungskampf

um den Hirschengraben ge-
worfen. Sie tut das mit Stil, wie
man es von ihr gewohnt ist.
Bereits als Stadträtin gehörte
sie zu den am besten angezo-
genen Mitgliedern des Parla-
ments. VergangeneWoche trat
sie mit einer Designermaske
beim Interviewmit der BZ an.
In der Zwischenzeit ist den
Loubegaffern aufgefallen, dass
es fast das gleiche Modell ist,
wie es die Hotelerbin und
Glamourkönigin Paris Hilton
Anfang Februar trug.

Loubegaffer

Die Loubegaffer schauen hin,
hören zu und rapportieren, was
unter den Berner Lauben zu reden
gibt. stadtbern@bernerzeitung.ch

Petition gegenORS
als Betreiberin
Rückkehrzentren DerKanton Bern
soll derORS ServiceAG denAuf-
trag für die Führung der Rück-
kehrzentren entziehen. Das for-
dern die 2459 Unterzeichner
einerPetition, die sich an denRe-
gierungsrat und die Geschäfts-
prüfungskommission des Gros-
sen Rates richtet. Die Bittschrift
war nach demCorona-Ausbruch
im Rückkehrzentrum Aarwan-
gen lanciert worden. Die Betrei-
ber hätten die Gesundheit der
Menschen nicht geschützt, kriti-
sieren die Urheber. (sda)

Mit 41 Neuinfizierten die
tiefste Zahl seit Monaten
Corona-Statistik 41Menschen sind
im Kanton Bern innert eines Ta-
ges positiv auf das Coronavirus
getestet worden. Es ist die tiefs-
te Zahl seit Monaten. Im Spital
lagen 95 Covid-Kranke, 10weni-
ger als am Freitag. 14 Patienten
befanden sich auf der Intensiv-
station, 11mussten künstlich be-
atmet werden. Ein weiterer
Mensch an den Folgen einer Co-
vid-Erkrankung gestorben. (sda)

Die Störche nisten
wieder auf demDach
Münsingen Freude im Psychiat-
riezentrumMünsingen:AmWo-
chenende sind die Störche zu-
rückgekehrt. DankWebcams auf
den Dächern kann ihnen beim
Ausbau der Nester zugeschaut
werden. Seit 2017 kehren Störche
jedes Jahr nach Münsingen zu-
rück, um ihre Jungtiere auszu-
brüten. Bewohnerinnen und Be-
wohner freut das ebensowie die
Mitarbeitenden,wie es in einem
Communiqué heisst. (sda)

Moutier ohne gültiges
Budget 2021
Referendum Die Gemeinde Mou-
tier steht ohne Budget dar. Das
Referendum ist zustandegekom-
men. 244 gültige Unterschriften
wurden gesammelt, 44 mehr als
nötig.Damit entscheidet dasVolk
über das Budget, das ein Defizit
von 1,35 Millionen Franken vor-
sieht. Über das Budget wird erst
nach der Abstimmung über den
Kantonswechsel vom 28. März
entschieden. (sda)

Uferwegwochentags
gesperrt
Stadt Bern Die Sanierungsarbei-
ten in den Englischen Anlagen
kommennachAngaben der Stadt
Bern gut voran. Wie diese mit-
teilt, stehen abMärzArbeiten am
Uferweg auf demProgramm.Der
Wiederaufbau desWaldteichs sei
dabei diemarkantesteMassnah-
me. Wegen der Platzknappheit
sperrt die Stadt während der
Arbeiten vonMontag bis Freitag
den Uferweg. Die Bauarbeiten
sind witterungsabhängig und
dauern voraussichtlich bis An-
fang Mai. (red)

Instagram-Kanal für
Junge: «Bärn c’est nous»
Kanton Bern Der Kanton Bern
startet einen neuen Instagram-
Kanal, um 16- bis 25-Jährige für
Politik zu begeistern. «Bärn c’est
nous» (@be.stimme) wird von
einem jungen Team betreut, das
dem Newsroom des Kantons
Bern angegliedert ist. Er soll über
Themenwie Gleichstellung, Kli-
ma undBildung informieren und
aufzeigen,wie sich die kantona-
le Politik direkt auf das Leben der
Jugendlichen auswirkt. (sda)

Nachrichten

44 Bäume im Aussenbereich müssen gefällt werden. So soll der Neubau aussehen. Quelle: PD


