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Claudia Salzmann und
Stefan Schnyder

Stellen Sie sich vor, Sie werden
Messechef, doch das Geschäft
ist tot. So lässt sich der Stel
lenantritt des neuen Bernexpo
Chefs Tom Winter beschreiben.
Als er im März seinen neuen
Job beim Messeunternehmen
antrat und damit Jennifer Somm
ablöste, waren Ausstellungen
verboten.

Beim Besuch auf dem Bern
expoGelände will Tom Winter
unterstreichen, dass er Akzente
gesetzt hat: «Ich möchte Ihnen
unsere Büros zeigen, die um
gebaut werden», sagt er bei der
Begrüssung. Beim Eingang an
der Tschäppätstrasse geht es
hinauf zu den Büroflächen von
Bernexpo.Viele Angestellte sind
am Montagmorgen aus dem
Homeoffice ins Büro zurückge
kehrt. Im Grossraumbüro zeigt
sich an vielen Details, dass die
Umbauarbeiten noch nicht ab
geschlossen sind.

«Wir haben viele Wände
rausgerissen.Auch ich habe kein
eigenes Büro mehr. Zudem ha
ben wir die Geschäftsleitung
und die EventOrganisation un
ter ein Dach gebracht», erzählt
Winter. Das Grossraumbüro ne
benan ist noch leer. Zwei Hand
werkermontierenHolzregale. Sie
tragen TShirts mit dem Bern
expoLogo. «Wir haben intern
viele Handwerker aus demMes
sebau, diewir für diesen Umbau
eingesetzt haben. So sparen wir
Kosten», erzählt Winter.

Tom Winter ist ein «Gieu us
em Wyssebüehl». Er ist in dem
StadtbernerQuartier aufgewach
sen. Für das BauingenieurStu
dium ging er an die ETH Lau
sanne. Seinen ersten Job trat er
beimMobilfunkanbieterOrange
an. SeineAufgabewar es, Stand
orte für die Mobilfunkantennen
zu finden. Dann zog es ihn in
Richtung Verkauf. Er baute für
Orange ein Netz von eigenen
Shops und anschliessend das
Geschäft in derDominikanischen
Republik auf.

Im Jahr 2012 wechselte er zu
UPC Cablecom und zwei Jahre
später zur GlobusGruppe, wo
er Stellvertreter des CEOwurde.
Nach dem Verkauf von Globus
ins Ausland verliess er das Un
ternehmen und gründetemit ei
nem Partner in der Region Bern
das UnternehmenRüedu, das ein
Netz von unbedienten, digitali
sierten Quartierläden aufbaut.

Der 46jährige Manager fühlt
sich aufgrund seiner berufli
chen Erfahrungen gerüstet, um

das Messegeschäft jetzt wieder
zum Laufen zu bringen. Das
sind die Baustellen, die der
Bauingenieur anpacken will:

1 Das Messegeschäft
und die Überbrückung
Auf dem Gelände von Bernexpo
herrscht wieder Betrieb. Impf
willige gehen in Richtung Fest
halle, wo der Kanton ein Impf
zentrum betreibt. Studierende
derUniversität Bernmachen sich
auf, um in der neuen Ausstel
lungshalle ihre Prüfungen abzu
legen. «Uns war es sehrwichtig,
dass wir den Auftrag für den
Betrieb des Impfzentrums erhal

ten. So können wir in einer Zeit,
in der dasMessegeschäft darnie
derliegt, einen gewissen Umsatz
erzielen», betontWinter.

Im ersten Halbjahr durften
wegen der CoronaMassnahmen
keineAusstellungen stattfinden.
Bernexpo entwickelte deshalb
digitale Formate. So wurde die
Ausbildungsmesse BAMerstmals
auf dieseWeise durchgeführt.Al
lerdings: «Ein digitales Format
kann den Besuch einer Messe
nicht ersetzen. Und für Bern
expo bedeutet das, dass auch
die Besucherzahlen und Umsät
ze einen Bruchteil des normalen
Geschäfts ausmachen.»

Derzeit sieht alles danach aus,
dass im zweiten Halbjahr die
Durchführung von Messen wie
der möglich sein wird. «Unsere
fünf wichtigsten Anlässe wer
den der CaravanSalon, das Ga
merfestival Herofest, die Aus
stellungsmesse BAM sowie die
Fachmessen Sindex undOrnaris
sein», sagt Winter.

Mitten in der CoronaKrise
konnte Bernexpo auch einen Er
folg verbuchen: DieMotoSwiss,
die Ausstellung der nationalen
Motorradbranche, wird vom 3.
bis zum 6. März 2022 erstmals
in Bern anstatt in Zürich statt
finden, wie im April bekannt

wurde. «Solche Zeichen waren
für unsere Angestellten wichtig.
Dies, weil sie zeigen, dass das
Geschäft nach dem Abflauen
der CoronaKrisewiederweiter
geht», sagt Winter.

2 Ein Sommerfest mit
Francine Jordi und Co.
DerneueBernexpoChef zeigtmit
einem gewissen Stolz das Festi
valareal mit grosser Bühne, das
zwischen der Curlinghalle und
derPostfinanceArena aufgestellt
worden ist. «Summer in theCity»
soll ein Fest anlässlich des mut
masslichen Endes der Corona
Pandemie sein.Bernexpo hatmit

Der neue Bernexpo-Chef plant für 2022 eine normale BEA
Die Baustellen von Tom Winter Seit März steht TomWinter an der Spitze des Messeunternehmens Bernexpo.
Als er antrat, stand das Geschäft still. «Wir sind wieder zurück», lautet jetzt seine Botschaft.

TomWinter sieht sich als Gastgeber auf dem Bernexpo-Areal. Derzeit sieht alles danach aus, dass dort im zweiten Halbjahr die Durchführung von Messen wieder möglich sein wird.

«Ein digitales
Format kann
den Besuch
einerMesse
nicht ersetzen.»
TomWinter

Ein Blick ins Impfzentrum, das sich in der alten Festhalle
befindet – ein wichtiger Auftrag für Bernexpo. Foto: Raphael Moser

Derzeit ist das Restaurant Henris geschlossen. Bernexpo sucht einem
neuen Namen und tüftelt an einem neuen Konzept. Foto: Valerie Chételat

Die Publikumsmesse BEA musste nun zwei Jahre aussetzen.
Für das nächste Jahr besteht Hoffnung. Foto: Urs Baumann

«Die Ausstellenden
unterschreiben
derzeit rege
Verträge, und
das Interesse
ist definitiv da.»

TomWinter

3

Region

Die traurige Geschichte von
Johnny und Mary bewegte Ende
Mai die Schweiz. Über 100 Kom
mentare von Leserinnen und Le
sern löste der Artikel über den
Tod der beiden Tiere aus. «Of
fensichtlich ging es hier nicht um
das Wohl der beiden Prärie
hunde, sondern darum,dass eine
Vorschrift durchgesetzt werden
musste», schrieb Leser Alois
Schmied. «Wieder einmal ste
hen Paragrafen vor dem gesun
denMenschenverstand», schrieb
Leserin Doris Ammann.

Was genau war passiert?
Die beiden als Haustiere ge

haltenen Präriehunde wurden
Mitte April vom Berner Amt für
Veterinärwesen beschlagnahmt.
Dies, weil ihre Halterin – die in
Biel wohnhafte Italienerin Va
nessa A.* – über keine entspre
chende Bewilligung verfügte
respektive die Haltung nicht
tierschutzkonform war. Prärie
hunde gelten in der Schweiz – im
Gegensatz zu anderen europä
ischen Ländern – als Wildtiere,
die nicht in einer Wohnung
gehalten werden dürfen.

Keine vier Wochen später
waren Johnny und Mary beide
tot. Weshalb die beiden Prärie
hunde ums Leben kamen, war
damals noch Gegenstand einer
laufendenUntersuchung.Vanes
sa A. sagte damals gegenüber
dieser Zeitung, dass das Berner
Veterinäramt ihre beiden Tiere
«grundlos geopfert» habe. Die
Behörden ihrerseits nannten den
Vorfall zwar «sehr bedauerlich».
Der gesetzliche Rahmen lasse
bei einem so klaren Verstoss ge
gen dieTierhaltungsvorschriften
aber keinen Spielraum zu.

Ernährungwurde umgestellt
Nun bringt ein Bericht des Ins
tituts fürVeterinärpathologie der
Uni Zürich, wo die beiden Tiere
postmortemuntersuchtwurden,
neue Befunde ans Licht. Brisant:
Die Untersuchung zeigt, dass
die beiden Präriehunde bereits
viel früher ums Leben kamen als
bisher angenommen.

So informierte der Berner
Kantonstierarzt Reto Wyss Va
nessa A. erst am 11. Mai über das
Ableben ihrer beiden Tiere. Zu
diesem Zeitpunkt waren Johnny
und Mary bereits seit zwei Wo
chen tot. Johnny starb am 26.Ap

ril, neunTage nach derBeschlag
nahmung, in Folge einer Ope
ration.Marywurde am 28.April,
zwölf Tage nach der Beschlag
nahmung, nach Verschlechte
rung ihres Gesundheitszustands
eingeschläfert.

Am 29. April wurde der An
wältin von Vanessa A. noch ver
sichert, dass mit den beiden
Tieren alles in Ordnung sei. Das
Amt fürVeterinärwesen begrün
det diesen Fauxpas gegenüber
der Anwältin heute damit, dass
die zuständige Verantwortliche
in den Ferien gewesen sei und
niemand anderes über den
Tod der beiden Tiere Bescheid
gewusst habe.

Bereits wenige Tage nach der
Beschlagnahmung verschlech
terte sich der Gesundheitszu
stand der beiden Präriehunde
nämlich rasant. Sowohl bei John
ny als auch Mary trat eine so
genannte Hemiparese ein – eine
halbseitige Lähmung des Kör
pers.Was genau diese Krankheit
auslöste, ist unklar. In der Regel
haben solche Lähmungserschei
nungen neurologische Gründe.

Bemerkenswert ist aber, dass
bei beidenTieren die Ernährung
radikal umgestellt wurde. So ist
in den Aktennotizen des Veteri
näramts die Rede von «Wurzel

gemüse, Gräser, Murmeltierpel
lets,Heu und gelegentlich Insek
ten zwecks Proteinbedarf». Es
war eine Ernährung, die Johnny
und Mary nicht gewohnt waren.

Gesundheitszustandwar gut
Den neuen Ernährungsplan legte
nicht das Amt für Veterinärwe
sen fest. Auch vom Ableben der
beiden Tiere erfuhr es nur aus
zweiterHand.Nachdemdie Ber
ner Beamten die beiden Prärie
hunde zwei Tage lang bei sich
hielten, gaben sie Johnny und
Marynämlich bereitsweiter – in
die Obhut eines Tierparks. «Der
Direktor undTierarzt hat bereits
Erfahrungenmit Präriehunden»,
steht in den Aktennotizen.

AmFreitag,dreiTagevor John
nys Tod, ist noch vermerkt, dass
Vanessa A. den Berner Beamten
eine Mail mit den Bedürfnissen
der beiden Tiere geschickt habe.
Diese Mail wurde an den Tier
park weitergeleitet. Aber da war
es schon zu spät.

Nachdem Johnny und Mary
über fünf Jahre lang glücklich
beiVanessaA. lebten, überlebten
sie die Gefangennahme durch
die Berner Behörden keine zwei
Wochen. Dass die beiden Tiere
bei ihrer Beschlagnahmung in
einem schlechten Gesundheits
zustand waren, ist im Bericht
nicht ersichtlich.DieVerantwort
lichen desTierparks vermerkten
lediglich, dass beide Tiere leicht
übergewichtig waren und John
ny an Durchfall litt.

Rechtliche Aufarbeitung
Am Ende blieb Vanessa A.
nicht einmal dieMöglichkeit, von
ihren geliebten Tieren würdig
Abschied zunehmen. Johnnyund
Mary wurden gleich nach ihrer
Obduktion auf die Tierkadaver
sammelstelle gebracht, wo sie
umgehend verbrannt wurden –
laut den Behörden wegen Seu
chengefahr.

Der Kampf für eine rechtli
che Aufarbeitung des Falles
geht derweil weiter. Vanessa A.
will mithilfe einer Anwältin die
Verantwortlichen für Johnnys
undMarysTod zurRechenschaft
ziehen.

Quentin Schlapbach

*Name der Redaktion bekannt

Johnny undMary überlebten Berner
Gefangenschaft keine zweiWochen
Tod zweier Präriehunde Ein Bericht der Zürcher Tierpathologie
bringt neue Details zum Tod der beiden Präriehunde ans Licht,
die Mitte April von Berner Beamten beschlagnahmt wurden.

Johnny und Mary lebten zuvor fünf Jahre bei ihrer Halterin. Foto: PD

Bereits wenige
Tage nach der
Beschlagnahmung
verschlechterte sich
der Gesundheits
zustand der beiden
Tiere rasant.

Chef plant für 2022 eine normale BEA
Die Baustellen von Tom Winter

Partnern einen beträchtlichen
Betrag für die Infrastruktur und
die Gagen der Stars investiert.
Winter ist überzeugt, dass sich
der Aufwand lohnenwird.

Das Programm beinhaltet
zum einen Public Viewings der
FussballEM seit den Achtelfi
nals. Pro Tag sind maximal 300
Personen zugelassen. Ab dem
16. Juli zeigt Bernexpo Filme auf
der Grossleinwand, vom 23. Juli
bis zum 7. August werden Mu
sikerinnen und Musiker ihre
Comebacks auf derBühne geben:
Oesch’s die Dritten und Fran
cine Jordi geben ein Doppel
konzert. Zudem sind Beatrice

Egli, Stefanie Heinzmann und
die niederländische Saxofonis
tin Candy Dulfer gebucht. Die
Veranstalter sprechen von ei
ner Zuschauerkapazität von
2000 Personen.

3 «Endlich wieder BEA»
im nächsten Jahr
In diesem Jahr hegte die Bern
expo bis zuletzt Hoffnungen.
Undmusste dann doch die Pub
likumsmesse BEA2021 absagen.
Es war die zweite Absage in Fol
ge. Tom Winter ist guter Dinge,
dass die BEA vom 29. April bis
zum 8. Mai 2022 stattfinden
kann. «Wir planen für 2022 eine

normale BEA», sagt er. Das
Motto ist bereits bekannt: «End
lich wieder BEA». «Die Aus
stellenden unterschreiben der
zeit rege Verträge, und das Inte
resse ist definitiv da», soWinter.
Er stellt sich aber darauf ein,
dass gewisse Aussteller weniger
Fläche buchen werden.

Parallel arbeiten die Verant
wortlichen an einem Konzept,
damit die Messe – falls ihr denn
Mutationen des Coronavirus
wiederum einen Strich durch
die Rechnung machen sollten –
mit einem Schutzkonzept oder
allenfalls digital durchgeführt
werden kann.

4 Viel Neues im
Gastrobereich
Bis zum Ausbruch der Corona
Krisewurde die Gastronomie auf
dem BernexpoGelände vom
Zürcher Frauenverein (ZFV) ge
führt. Doch das Unternehmen
liess den Vertrag auslaufen.

Per August springt die Sport
gastro AG – eine Tochtergesell
schaft des SC Bern – in die Bre
sche und übernimmt das Cate
ring und das Restaurant Henris.
«Wir arbeiten derzeit das neue
Konzept für das Restaurant
aus und suchen einen neuen
Namen», sagt Tom Winter. Das
Engagement eines Sternekochs
ist frühestens im Hinblick auf
die Eröffnung der Festhalle ein
Thema.

5 Die Arbeiten für
die neue Festhalle
Am Ende der ersten Arbeits
woche vonTomWinter als Bern
expoChef fällte das Stadtberner
Stimmvolk einenwegweisenden
Entscheid: Es stimmte einem
Beitrag von 15Millionen Franken
an den Bau einer neuen Fest
halle zu. Das Abstimmungser
gebnis fiel mit einem JaStim
menAnteil von 51,1 Prozent
äusserst knapp aus. DasVolksJa
war für das Unternehmen jedoch
enorm wichtig, weil der Kanton
Bern seinen Beitrag von 15 Mil
lionen Franken von demjenigen
aus der Stadt Bern abhängig
gemacht hatte.

Die Projektarbeiten für den
Bau der neuen Festhalle laufen
nun auf Hochtouren. «Es ist
unser Ziel, dass wir in diesem
Herbst das Baugesuch einreichen
können», sagt Winter. Läuft al
les nach Plan, ist die Eröffnung
im Jahr 2024 vorgesehen. Bereits
jetzt arbeitet das zuständige
Team daran, für die Zeit da
nach Kongresse, Konzerte und
andere Grossveranstaltungen
nach Bern zu holen.

6 DasWarten auf
die Härtefallgelder
Bernexpo blickt wegen der Co
ronaKrise auf ein historisch
schlechtes Geschäftsjahr 2020
zurück. Der Umsatz brach von
knapp 50 Millionen Franken im
Vorjahr auf 24,4 Millionen ein.
Der Verlust belief sich auf
16,1 Millionen Franken.

TomWinter erwartet, dass ein
Teil dieses Verlusts durch die
Härtefallgelder gedeckt werden
kann. Die Entscheide über die
Gesuche in Millionenhöhe ste
hen noch aus. Auch für die
entgangenen Umsätze im ersten
Halbjahr 2021wird Bernexpo ein
Gesuch einreichen.

TomWinter sieht sich als Gastgeber auf dem Bernexpo-Areal. Derzeit sieht alles danach aus, dass dort im zweiten Halbjahr die Durchführung von Messen wieder möglich sein wird. Foto: Nicole Philipp

Die alte Festhalle will Bernexpo durch einen Neubau ersetzen.
Das Baugesuch soll im Herbst publiziert werden. Foto: Beat Mathys


