www.espace.ch

STADT BERN

Zeitung im Espace Mittelland
Donnerstag, 24. Januar 2008

SI E D LU NG ST ÖC KAC KE R SÜ D

GF L

«Der Abbruch ist eine Tragödie»
Für viele Mieter der
günstigen Wohnungen
im Stöckacker wäre der
Abbruch der Blocks ein
Drama: Die meisten
können sich keine teurere
Wohnung leisten. Sie
befürchten, ihre Heimat
zu verlieren.
Gertrud Gabliger wohnt seit
über 40 Jahren in ihrer 4-Zimmer-Wohnung an der Bethlehemstrasse 173. «Hier im Stöckacker habe ich meine Wurzeln»,
sagt die 97-jährige Frau in der
Stube. Mit ihrem Mann, der gestorben ist, habe sie hier eine
wunderbare Zeit erlebt.
Neben ihrer Wohnung braust
ein Intercity-Zug vorbei – die
Wände zittern leicht. «An die
Züge, welche im Minutentakt
hier vorbeifahren, habe ich
mich längst gewöhnt – und an
die ringhörige Wohnung ebenfalls», sagt die Frau mit einem
Lächeln.
Möglicherweise sterbe sie ja,
bevor die Bagger die Mauern
niederreissen, meint sie. «Für
mich ist es nicht so schlimm,
aber für die jungen Menschen,
die eine neue Wohnung suchen
müssen, die sie nicht bezahlen

Barbara Brentani

Bilder Jürg Spori

Gertrud Gabliger auf dem Balkon ihrer Wohnung, in der sie gern lebt .
können, ist der Abbruch eine
Katastrophe», sagt Gertrud
Gabliger.
In der Tat: «Ich kann mir keine teurere Wohnung leisten als
jetzt an der Bethlehemstrasse
163», sagt Dolores Blanco (39).

Evi Allemann findet das
Projekt Stöckacker «vorbildlich». Immobilienfachmann Gian-Marco Riedi
hält es für «innovativ».
Für Evi Allemann, die Präsidentin des kantonalen Mieterverbandes, ist das Projekt Stöckacker «vorbildlich» in mancherlei Hinsicht: «Es soll dort zusätzlicher, preisgünstiger Wohnraum entstehen: Das begrüssen
wir», sagte sie auf Anfrage. Es sei
«sorgfältig geplant und vorbildlich kommuniziert» worden.

«Nicht teurer als sanieren»

Sie könne vor lauter Kummer
nicht mehr schlafen, klagt sie.
Auch Stöckacker-Bewohnerin
Esther Moldes (56) ist über den
geplanten Abbruch traurig:
«Ich bin in eine Depression gefallen.» Rentner Donato Russo

(70) schimpft: «Man könnte die
Wohnungen ja auch isolieren
statt abreissen.» Seine Frau Carmela sei auch sehr traurig, dass
sie von hier aus ihrer Heimat
wegziehen müsse. Der Abbruch
der Blocks ist nicht nur in der

Donato Russo
Siedlung, sondern auch im nahen Avia-Shop das Gesprächsthema: «Die Bewohner kamen
hierher und diskutierten heftig
– einige weinten sogar», erzählt
Shop-Verkäuferin Barbara Brentani.
Jürg Spori

Einen energetisch nachhaltigen
Neubau erachtet sie als sinnvoll. Ein solcher führe zu tieferen Heizkosten und komme
letztlich wohl «nicht teurer zu
stehen als eine umfassende Sa-

nierung». Erfreut zeigte sich die
Präsidentin des bernischen
Mieterverbandes darüber, dass
ein Mieterbüro als Anlaufstelle
für die jetzigen Bewohner eingerichtet werden soll. Denn Allemann weiss: «Es wird Härtefälle geben. Das gibt es immer,
wenn Menschen aus ihren
Wohnungen raus müssen.
Auch wenn dies nur vorübergehend ist.»
Auch für Menschen, die aus
der Siedlung wegziehen müssten, weil sie möglicherweise die
neuen Mietpreise nicht mehr
bezahlen könnten, sei es wichtig, eine solche Anlaufstelle zu
haben.
An einer Informationsveranstaltung vom Dienstagabend
hatte Renate Ledermann, die
Leiterin der städtischen Immobilienverwaltung, einen Mietpreis von etwa 1400 Franken für

eine 31/2-Zimmer-Wohnung genannt. Heute kostet eine 3-Zimmer-Wohnung 650 bis 800 Franken.
Die neuen Mieten, so Evi
Allemann, seien «womöglich
schon ein Preisschock für viele
Leute», andererseits würden
die Wohnungen durch den
Neubau «deutlich aufgewertet». 1400 Franken seien «nach
wie vor relativ günstig für eine
Neubauwohnung».
Gian-Marco Riedi von graf.
riedi Immobilien hält das Projekt Stöckacker für «sehr innovativ». Er habe «darauf gewartet, dass auch in Bern jemand
den Mut hat, so etwas zu machen». In Berlin etwa würden
rund 19 000 Wohnungen jährlich zurück- und anschliessend
neu gebaut.
Riedi ist überzeugt, dass sich
dies früher oder später auch in

der Schweiz durchsetzen wird.
Bei Liegenschaft aus den 40eroder 50er-Jahren sei die Bausubstanz oft so schlecht, dass
sanieren teurer zu stehen komme als neu zu bauen. «Zudem
entsprechen die Grundrisse
alter Liegenschaften sehr oft
nicht mehr den heutigen Bedürfnissen.»

Problem Umplatzierung
Dass eine Umplatzierung für
die betroffenen Mieter immer
problematisch ist, weiss Riedi
aus eigener Erfahrung. Deswegen sei die Mieterbetreuung
«enorm wichtig».
Auch Gian-Marco Riedi hält
die in Aussicht gestellten Mietzinse für ziemlich moderat, obwohl 1400 Franken «für viele
Leute natürlich über der
Schmerzgrenze liegen».

Martin Arn

H R -F O RU M I M KU R SAAL

Der Wert von Mitarbeitenden
Mitarbeitende: Kostenfaktor oder Unternehmenswert? Zu diesem Thema
fand gestern das 3. HR-Forum im Kursaal statt.
Mitarbeitende stellen für ein Unternehmen einen grossen Kostenfaktor dar. Auf der anderen
Seite sind sie es, die einer Firma
eine Wertschöpfung ermöglichen. Dieser Kontrast war Thema des 3. HR-Forums gestern
Abend im Kursaal Bern, organisiert von der Wirtschaftsförderung der Region Bern.
Vor 800 Teilnehmenden von
Unternehmen aus dem Espace
Mittelland zeigte Professor Michael Beckmann vom Wirtschaftswissenschaftlichen Zen-

Optionen
offen
behalten
Die GFL behielt sich gestern offen, ob sie mit einer
eigenen Gemeinderatskandidatur antritt. Beim
Stadtrat diskutierte die
Partei Listenverbindungen
ausserhalb des RGM-Forums. Die Delegierten favorisierten jedoch RGM.

«Vorbildlich, mutig, innovativ»

Stöckacker: 106 alte
Wohnungen sollen abgerissen
werden und neuen Platz machen.

25

trum der Universität Basel in seinem Referat, dass die Schweiz
zwar über hohe Lohnkosten verfüge, aber diese durchaus ihre
Berechtigung hätten, weil ihnen
eine entsprechend hohe Produktivität gegenüberstünde. Betrachte man ferner neben Lohnkosten und Produktivität noch
die Qualifikation, dann stehe die
Schweiz sogar besser da als Niedriglohnländer wie Tschechien
oder Polen.

Thema Managerlöhne
Auch das Thema Managerlöhne
griff Beckmann auf. Auch Manager seien als Mitarbeitende eines
Unternehmens zu betrachten.
«Managerlöhne stellen demnach
auch einen Kostenfaktor dar, der
sich ja nun, im Gegensatz zu den

Angestelltenlöhnen, in einer bemerkenswerten Aufwärtsspirale
befindet», sagte er. Die Lohnabstände zwischen Managern und
den «normalen» Angestellten
hätten ein Ausmass angenommen, das den Belegschaften
kaum noch zu vermitteln sei. Es
sei für Mitarbeitende schwer vorstellbar, wenn ihr CEO 800 Mal so
viel verdiene wie sie selber.
In der anschliessenden Podiumsdiskussion standen sich Doris Bianchi vom Schweizerischen
Gewerkschaftsbund, Hans Müller vom Personalverband des
Bundes, Harald Nedwed von der
Migros Bank und Christoph Stalder von der Schweizerischen Mobiliar und derzeitiger Grossratspräsident (FDP) des Kantons
Berns gegenüber. Diskutiert wur-

de unter anderem über Reorganisationen. «Viele Unternehmen
reorganisieren ständig, das bedeutet für die Mitarbeitenden
nur Stress», sagte Bianchi. Reorganisationen würden für die Mitarbeitenden aber immer auch
neue Chancen eröffnen, erwiderte Nedwed. Bei einer Reorganisation würden Mitarbeiter oft nur
als Kostenfaktor angeschaut,
fügte Müller vom Bundes-Personalverband hinzu. «Bundesrat
Hans-Rudolf Merz hat lange gebraucht, bis er einsah, dass sich
eine solche Betrachtungsweise
auch auf die Mitarbeitermotivation auswirkt», sagte Müller.
Ein Fazit des Abends war, dass
Mitarbeitende als Kostenfaktor
und Unternehmenswert angeschaut werden müssen.
nb

Diskussion über den WertSusanne Keller
von Angestellten einer Firma.

Die knapp 50 Mitglieder der Grünen Freien Liste (GFL) machen
es spannend. Sie folgten gestern
Abend der Parteileitung nicht
und hielten das Rennen um die
Gemeinderatswahlen offen. Ob
die Partei mit einem eigenen
Kandidaten antritt oder nicht,
entscheidet die GFL nun frühestens im April. Die drei amtierenden rot-grünen Regierungsmitglieder und insbesondere die
Stapi-Kandidatur von Alexander
Tschäppät (SP) unterstützt
die Partei nur «aus heutiger
Sicht». Die Wahlkampagne will
die Partei finanziell nicht unterstützen.
Parteipräsident Manuel Widmer führte die Diskussion mit
den Worten ein: «Wir leben seit
15 Jahren im Konkubinat, aber
stehen darin auch etwas vor der
Tür, weil wir kein eigenes Gemeinderatsmitglied
stellen.»
Man arbeite jedoch gut mit den
drei amtierenden Gemeinderäten zusammen und wolle diese
nicht konkurrenzieren. Spätestens 2012 jedoch müsse die drittstärkste Kraft in der Stadt wieder
ihren Anspruch auf einen Sitz
erheben.
Grossrätin Lilo Lauterburg
hob demgegenüber hervor, dass
eine eigene Kandidatur auch
eine Plattform bieten würde
und ein Namen bekannt gemacht werden könnte. Stadtrats-Fraktionschef Ueli Stückel-

«Wenn wir uns schon
festlegen, wird der Wahlkampf todlangweilig.»
Lilo Lauterburg

berger warnte davor. Das würde
als Machtanspruch von RotGrün-Mitte (RGM) interpretiert,
oder die Partei müsste explizit
gegen eine Person antreten. Jemanden nur pro forma aufzustellen, wäre schliesslich nur ein
Zeichen der Schwäche und die
aufgestellte Person würde «verheizt». Lauterburg widersprach
ihm und warnte vor einem «todlangweiligen Wahlkampf, der
nicht mobilisiert, wenn die GFL
sich schon festlegt».
Die Partei kam erst spät dazu,
über Listenverbindungen beim
Stadtrat zu diskutieren. Widmer
sagte, es gehe nicht darum, mit
RGM zu brechen, man wolle aber
andere Optionen prüfen. Im
Raum stand die von der GFL verlangte, aber noch fehlende Distanzierung des Grünen Bündisses und der SP von den Linksaussen-Parteien.
Listenverbindungen mit der
Fraktionspartnerin EVP oder gar
mit den Grünliberalen wurden
als Alternative zu einer RGM-Liste vorgeschlagen. Stückelberger
warb für neue Wege. Dies auch
vor dem Hintergrund der ungefährdeten RGM-Mehrheit im
Parlament und der neuen grünliberalen Partei. Der Entscheid
der Versammlung stand bei Redaktionsschluss noch aus. cab

