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Bern

Bern

Berns legendärer Tourismusdirektor
Zum Tod von Walter Rösli «Für den Tourismus ist gut, was für Bern gut ist.» Das war ein Leitspruch des früheren

Tourismusdirektors Walter Rösli, der im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Er war Barockmensch statt Funktionär.
herangetragen. Für das Visitor’s
Center im Alten Tramdepot jedoch setzte er sich ein, weil dies
auch die Einheimischen interessiere. Eine kleine Inszenierung
zu seinen Ehren gabs zum Abschied 1997 doch: Der Loeb-Egge hiess drei Tage lang «WalterRösli-Egge».

Markus Dütschler

Weg war er schon lange, denn
sein Amt als Direktor von Bern
Tourismus hatte er 1997 abgegeben. Dann und wann sah man
ihn an einem der Anlässe, zu
denen tout Berne eingeladen ist:
BEA-Eröffnung, Zibelemärit, Bäredreck-Preisverleihung. Auf Telebärn erzählte der Bümplizer
Giel aus Anlass der Eingemeindung vor 100 Jahren, wie er im
städtischen Gymnasium als Kellerkind aus dem Büezer- und
Bauerndorf gehänselt wurde.
Und wie er dort wegen seiner
Gymnasiastenmütze als Fremdkörper empfunden wurde, weshalb er sie auf der Fahrt in die
Stadt im Hosensack liess.
Das Alter setzte Rösli in den
letzten Jahren zu. Er war gehbehindert, doch sein Hang zu bissigen Bemerkungen und sarkastischen Sprüchen war intakt. Mit
«Herr Redaktor» pflegte er den
Schreibenden zu begrüssen, und
auch das konnte beides bedeuten: altmodische Höflichkeit oder
augenzwinkernde Ironie.
Rösli war ein Mann, der das
Verkehrs- und Tourismusfach
von der Pike auf gelernt hatte.
1965 wurde er Sekretär des Verkehrsvereins, wie die heutige Organisation Bern Welcome damals
hiess. Er hatte unter anderem in
London bei einer Reederei gearbeitet. Der junge Mann war
kein Zauderer. So war im «Bund»
vom 24. Juli 1968 zu lesen, dass
«bei Walter Rösli vom Verkehrsbüro das Telefon» nachts um drei
Uhr geklingelt habe: Sieben stark
verspätete Autocars mit Teilnehmern des Welt-Baptistenkongresses warteten vor dem Bellevue Palace auf die Weiterbeför-

Barocke Saftwurzel

die sich von Boulevardmedien inszenieren liessen. Er müsse Bern
verkaufen und nicht seine Person,
sagte Rösli, der in internationalen Fachkreisen bekannt war, präsidierte er doch etwa die Fédération des Centres touristiques.
Bei seinem Abschied 1997 bekräftigte er, was immer sein Credo gewesen war: «Für den Tourismus ist gut, was für Bern gut
ist.» Weltcup-Parallelslalom auf
dem Gurten oder Japaner-Hochzeiten vor dem Zytglogge: Solche
Ideen wurden erfolglos an ihn

Der 1935 geborene Rösli war wie
ein Monument aus einer anderen Zeit. Könnte man sich heute
einen Tourismusdirektor vorstellen, der Pfeife raucht, sich jovial
unter bier- und weinselige Beizenrunden mischt und in der Öffentlichkeit auch einmal einen
grenzwertigen Witz reisst?
Barockmenschen in Leitungsfunktionen sind selten geworden, heute herrscht der Typus
des glattgebügelten Funktionärs
vor. Gerne wüsste man, was Rösli über den Kaderverschleiss bei
der von Corona geschüttelten
Nachfolgeorganisation Bern
Welcome sagen würde. Nach seiner Pension gab er sich zugeknöpft, wenn ihn ein Journalist
in seiner Wohnung in der Elfenau kontaktierte, um den «Elder
Statesman» zu einer Einschätzung über Berns Tourismusgewerbe zu bewegen. Doch Rösli,
den Amerikaner wegen der entfernten Ähnlichkeit mit dem früheren US-Aussenminister «Little Kissinger» nannten, schwieg,
ganz nach dem Motto: servir et
disparaître. Am 16. November ist
er an einem Herzstillstand gestorben, wie es in der Todesanzeige heisst. Wegen Corona finde die Trauerfeier im engsten Familienkreis statt. Ansonsten,
man ahnt es, hätte ihr wohl tout
Berne beigewohnt.

Insel erhält
Turbo-Scanner
als erstes Spital

Verurteilter von
Frutigen stirbt
im Gefängnis

Spitzenmedizin Das Berner Inselspital hat am Mittwoch den laut
eigenen Angaben weltweit
schnellsten Ganzkörper-Tomographie-Scanner in Betrieb genommen. Mit dem neuen Gerät
könnten zum ersten Mal echte
4D-Aufnahmen von einem grossen Körperabschnitt erstellt
werden, schreibt die Berner
Insel-Gruppe. Zudem werde die
Aufnahmedauer verkürzt und
damit die Strahlendosis gesenkt.
Der sogenannte PET-Scanner ist
mit einem Computertomographen kombiniert und visualisiert Knochen und Gewebe.
In Bern sei das Gerät von Siemens erstmals weltweit installiert worden, weil in der Bundesstadt eine hochkarätige Forschung betrieben werde, steht in
der Mitteilung. Angeschafft wurde das Gerät von der PET Diagnostik Bern AG, die sich zum Ziel
gesetzt hat, ein «Wettrüsten» bei
solchen Geräten im Kanton Bern
zu verhindern. Dieser Gesellschaft gehören neben der InselGruppe auch die Berner Lindenhof-Spitalgruppe und das Spitalzentrum Biel an.Wie ein Sprecher
des Geräteherstellers Siemens
auf Anfrage bekannt gibt, bewegten sich die Kosten dieses Gerätes im Bereich eines «hohen einstelligen Millionenbetrags». (sda)

Thun Der mutmassliche Täter im
Tötungsdelikt von Frutigen ist tot.
Fünf Wochen nach dem erstinstanzlichen Urteil ist der Mann im
Regionalgefängnis Thun verstorben. Die Kantonspolizei Bern bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht auf «Blick
Online». Am vergangenen Freitagvormittag wurde der Mann tot
in einer Zelle des Regionalgefängnisses Thun aufgefunden. Die
Kantonspolizei Bern berichtete
am Samstag über den Todesfall,
gab damals aber nicht an, dass es
sich dabei um den mutmasslichen
Täter des Frutiger Tötungsdelikts
handelte. Warum der Mann starb,
ist noch nicht geklärt. Das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich untersucht die Todesursache. Hinweise auf Dritteinwirkung lägen nicht vor, teilte die
Staatsanwaltschaft im Communiqué vom Samstag mit.
Der 57-jährige Schweizer war
Mitte Oktober in einem Indizienprozess zu 16 Jahren Gefängnis
verurteilt worden. Nach Überzeugung des Regionalgerichts Thun
hat er im Februar 2018 in Frutigen seine Freundin umgebracht
und danach deren Haus angezündet. Schuldig gesprochen wurde
der Mann wegen vorsätzlicher Tötung, Brandstiftung und Störung
des Totenfriedens. (sda)

Walter Rösli nahm morgens um drei Uhr das Telefon ab, um Gästen zu helfen.

derung zu ihren Massenlagern
und Privatzimmern. Mit dem
Concierge des Luxushotels fand
Rösli eine Lösung: Die jungen
Baptisten übernachteten auf dem
Boden der Salle d’Honneur.

Bern unterschätzt Tourismus
Röslis Chef, Verkehrsdirektor
Ernst Hegner, sah das Potenzial
und machte ihn 1969 zum Vizedirektor. Als Hegner 1985 in Pension ging, war Rösli als Nachfolger gesetzt. Er kämpfte bei Politik und Wirtschaft für ein

grösseres Verständnis für den
Tourismus, indem er aufzeigte,
wie gross die Wertschöpfung ist
– und die «Trittbrettfahrermentalität» bei einem Teil des Gewerbes kritisierte. Auch bei der Bevölkerung ortete er ein Unverständnis. «Was Touristen für die
Bundesstadt bedeuten, haben die
Berner immer noch nicht begriffen», sagte er anlässlich seiner
Pensionierung.
Rösli war als Tourismusdirektor selten ein Medienthema, dies
im Gegensatz zu Amtskollegen,
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Nachrichten

Kanton Bern mit neuer
Gesundheitsstrategie
Grosser Rat Der Kanton Bern soll
den Themen Gesundheitskompetenz, Prävention und Gesundheitsförderung künftig mehr Beachtung schenken. Dies Beschloss der Grosse Rat mit der
neuen Gesundheitsstrategie
2020-2030. Zusätzlich soll eine
Strategie für die Pflege am Lebensende («End of Life Care»)
erarbeitet werden. Mit der Strategie soll die integrierte Versorgung auf allen Ebenen gefördert,
die Prävention gestärkt sowie
das Kostenwachstum eingedämmt werden. Der Kanton Bern
finanziert das Gesundheitswesen mit jährlich rund 1,5 Milliarden Franken mit. (sda)

Beschwerde abgelehnt –
Abstimmung findet statt
Laupen Die Gemeinde kann am
kommenden Sonntag wie geplant über die Zone «Laupen
Süd» abstimmen. Der Berner Regierungsstatthalter hat die
Stimmrechtsbeschwerde eines
Bürgers gegen die Abstimmungsbotschaft abgewiesen.
Wie der Statthalter Christoph
Lerch mitteilt, sei er zum Schluss
gekommen, dass die Botschaft
keine falschen Darstellungen
enthalte, wie dies der Beschwerdeführer bemängelt hatte. In der
Abstimmung entscheiden die
Bürgerinnen und Bürger darüber, ob das heute brachliegende
Gelände «Laupen Süd» bebaut
werden soll. (sda)

Weniger Wildkollisionen
dank neuer Anlage?
Strassenverkehr An der Kantonsstrasse zwischen Brienzwiler und
Meiringen nehmen Kanton Bern
und Bund in diesem Winter eine
neue Wildwarnanlage in Betrieb.
Die Anlage schreckt nicht das
Wild ab, sondern warnt die Autofahrer. Der Grundgedanke des
Systems: Wärme- und Bewegungssensoren entlang der Strasse erkennen, ob sich ein Wildtier
in der Nähe aufhält. Ist dies der
Fall, werden entsprechende Verkehrssignale aktiviert. Dies teilt
die kantonale Verkehrsdirektion
mit. Die Kosten der Anlage belaufen sich auf 800’000 Franken.
Davon gehen 300’000 zulasten
des Kantons und 500’000 zulasten des Bundes. Ein ähnliches
System führte schon 2013 im
Kanton Aargau zu einem «verblüffenden Erfolg». (sda)

E-Trotti-Verleiher
stehen fest
Stadt Bern Zwei Firmen erhalten
die Bewilligung, elektrisch betriebene Trottinette zu verleihen. Die
Stadtverwaltung hat den Firmen
VOI und TIER je eine Bewilligung
für ein Jahr erteilt. Wie die Verkehrsdirektion mitteilt, kann die
Bewilligung als Option um zwei
Jahre verlängert werden. Der Start
soll in diesem Winter erfolgen.
Beide Anbieter haben Systeme, die
nicht auf fixe Verleihstationen angewiesen sind. Zugelassen wird
in Bern zunächst eine Flotte von
insgesamt 250 E-Trottinetten.VOI
und TIER sind laut der Stadt Bern
auch in Zürich, Basel und Winterthur präsent. Um eine Trotti-Flut
zu verhindern, enthielten die Bewilligungen an VOI und TIER klare Vorgaben, heisst es weiter. So
ist die Nutzung von öffentlichen
Veloabstellflächen beschränkt, es
besteht eine Wegräumpflicht bei
falsch parkierten E-Trottinetten,
und es wurden E-Trottinett-freie
Zonen definiert. (sda)

Städtischer Ausweis hilft Sans-Papiers wenig
Lokale Identitätskarte In Bern konkretisieren sich Pläne für eine City-Card. Damit sollen sich

alle Stadtbewohner – auch Sans-Papiers – ausweisen können. Wie sich zeigt, müssen Hoffnungen enttäuscht werden.
Die Idee findet in Bern breiten
Anklang. Mit Ausnahme von Reto
Nause (CVP) sind alle amtierenden Gemeinderäte dafür. Klar
gegen die Pläne positionieren
sich die beiden Kandidaten des
Bürgerlichen Bündnisses, Bernhard Eicher (FDP) und Thomas
Fuchs (SVP). «Ich glaube nicht,
dass die City-Card wirkliche Vorteile bringt», sagt Eicher.
Schliesslich trage der Rechtsstaat
schon heute Verantwortung auch
für Sans-Papiers.

Fabian Christl

Wer Opfer eines Übergriffs wird,
meldet das, wenn es die Kräfte
erlauben, bei der Polizei. Was
aber, wenn man über keine Aufenthaltsbewilligung verfügt?
Und eine Anzeige dazu führen
könnte, dass man auffliegt?
Es ist nur eines der Probleme,
mit denen Sans-Papiers in der
Schweiz und weltweit konfrontiert sind. Zu vielen Dienstleistungen von Behörden und Gesundheitseinrichtungen haben
sie nur eingeschränkten Zugang.
Und selbst wenn ein Zugang
theoretisch vorhanden wäre,
nutzen ihn viele nicht – aus
Angst vor Konsequenzen.
Abhilfe schaffen soll nun eine
City-Card, also ein Ausweis für
alle, die in der Stadt Bern wohnen – auch Sans-Papiers. Bereits
seit Frühling 2018 arbeitet eine
Arbeitsgruppe aus Verwaltung
und Interessenverbänden an
einer Vorlage. Nun wird die Sache langsam konkret. In den
kommenden Wochen, so heisst
es, soll der Gemeinderat über das
weitere Vorgehen befinden.
In den Vorabklärungen zeigte
sich allerdings, dass viele der
Hoffnungen, die sich engagierte
Kreise machten, nicht in Erfüllung
gehen. Da der Kanton für Gesundheitseinrichtungen, Justiz und
Polizei, aber auch weiterführende
Schulen zuständig ist, liesse sich
mit einer City-Card in diesen Bereichen kaum Verbesserungen erzielen. Gerade das Hauptproblem,
die Angst vor Polizeikontrollen
und Abschiebung, lässt sich in
Bern mit einer City-Card nicht
mildern. Schliesslich ist es kaum
denkbar, dass die Kantonspolizei
die City-Card bei einer Ausweiskontrolle akzeptieren würde.

Undemokratisches Projekt?

Auch in Bern fordern Betroffene und Sympathisanten regelmässig mehr Rechte für Sans-Papiers.

«Die Einführung
der City-Card
muss mit einer
sorgfältigen
Information
einhergehen.»
Franziska Teuscher
Gemeinderätin GB.

zialdirektorin Franziska Teuscher
(GB) hat von Anfang vor zu hohen
Erwartungen gewarnt. Die
Schwierigkeit sei, so Teuscher,
dass die City-Card vom Grossteil
der Bevölkerung genutzt werden
müsste, damit sie den Sans-Papiers das nötige Vertrauen gebe,
ihre Rechte in Anspruch zu nehmen.Wichtig sei gleichzeitig, dass
sich die Sans-Papiers nicht in falscher Sicherheit wiegen. «Die
Einführung der City-Card muss
mit einer sorgfältigen Information einhergehen.»

Foto: Urs Baumann

Teuscher sieht die Vorteile in zwei
Bereichen: So signalisiere die City-Card, dass Bern sich als «Stadt
für alle» positioniere und alle Bewohner und Bewohnerinnen, unabhängig von ihrer Herkunft und
ihrem Aufenthaltsstatus, gleichwertig zur Stadt gehörten. Zudem
könne sie sich vorstellen, dass die
Stadt mit Unternehmen, beispielsweise Telecomfirmen, aushandle, dass sie die City-Card akzeptierten. «Das würde den Alltag der Sans-Papiers zumindest
beim Abschluss eines Handyabos

vereinfachen.» Klar ist, an das
Vorbild wird man weder in Zürich
noch in Bern herankommen. Als
Vorreiter in Sachen City-Card gilt
nämlich New York, das bereits
2015 eine «City ID Card» einführte. Sie ermöglicht den rund
500’000 New Yorker Sans-Papiers Zugang zu öffentlichen
Dienstleistungen, kann für Bankgeschäfte oder den Abschluss von
Miet- und Handyverträgen genutzt werden und wird von der
Polizei bei einfachen Kontrollen
als Ausweis anerkannt.

Bern ist nicht New York
Vor zwei Wochen hat die Zürcher
Stadtregierung bekannt gegeben,
eine Züri-City-Card einzuführen.
Zwar muss auch in der Limmatstadt die konkrete Vorlage noch
ausgearbeitet werden, das Potenzial ist in Zürich aber grösser, weil
die Stadt noch über eine eigene
Polizei verfügt. Es wird davon
ausgegangen, dass die Stadtpolizei die City-Card als Ausweis akzeptieren müsste. Weiter gehende ausländerrechtliche Abklärungen
wären
zwar
nicht
ausgeschlossen, benötigten aber
einen Anfangsverdacht, damit das
Vorzeigen der City-Card nicht
ausreichen würde. Die Berner SoANZEIGE

Neuer Anlauf zu kommunalem Stimmrecht für Ausländer
Urban Citizenship, Ausländermotion, partizipatives Budget: In der
Bundesstadt gibt es zahlreiche
Ideen, um die Mitsprachemöglichkeit von Migranten auszubauen.
Letztlich sind es aber meist Behelfskonstruktionen. Am liebsten würde
die Stadt den Ausländern das
Stimm- und Wahlrecht einräumen.
Am Donnerstag ist im Kantonsparlament ein Vorstoss traktandiert,
der die Gemeindeautonomie in
dieser Frage stärken möchte. Die
SP als Urheberin des Vorstosses
argumentiert mit dem hohen
Ausländeranteil in den Städten. Das

führe dazu, dass teilweise mehr als
30 Prozent der Bevölkerung von
den demokratischen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen
seien. Die Westschweizer Kantone,
aber auch die Kanton BS, AR und
GR kennen bereits ähnliche Regelungen. Dass sich nun Bern dazugesellt, ist aber eher unwahrscheinlich. Zwar stellen sich neben der SP
auch die Grünen und die Grünliberalen hinter die Forderung. SVP,
EDU, FDP und BDP lehnen den
Vorstoss aber ab. Zusammen
kommen sie auf 84 der 160 Sitze im
Kantonsparlament. Da auch die

Was sind Sans-Papiers?
EVP gespalten ist, bräuchte es
schon zahlreiche bürgerliche
Abweichler, um eine Überraschung
möglich zu machen. Zudem
empfiehlt auch der Regierungsrat
ein Nein. Er verweist in seiner
Antwort darauf, dass das Kantonsparlament 2017 und das Stimmvolk
2010 entsprechende Forderungen
abgewiesen haben. Weiter ist die
Kantonsregierung der Überzeugung, dass das Stimm- und Wahlrecht nicht Mittel zur Integration sei,
«sondern die Folge erfolgreicher
Integration, welche sich in der
Einbürgerung zeigt». (chl)

In der Stadt Bern leben schätzungsweise 1000 Sans-Papiers.
Es sind Menschen, die sich ohne
gültige Aufenthaltsbewilligung
dauerhaft in der Schweiz aufhalten. Die meisten sind als Touristen
ins Land gereist – und geblieben.
Laut einer Studie des Staatssekretariats für Migration (SEM) sind 90
Prozent der Sans-Papiers erwerbstätig, meistens als Pflegehilfen in Privathaushalten. Langjährige Sans-Papiers haben die Möglichkeit, ein Härtefallgesuch zu
stellen – und allenfalls das Bleiberecht zu erhalten. (chl)

Grundsätzlicher ist die Ablehnung bei Fuchs. «Die Stadt Bern
darf nicht in Eigenregie Illegale
legalisieren», sagt er. Mit einer
City-Card würde die demokratisch legitimierte Asyl- und Ausländerpolitik von Kanton und
Bund untergraben.
Tatsächlich ist es politisch
gewollt, dass Menschen ohne
gültige Aufenthaltsbewilligungen durch unattraktive Bedingungen vergrault werden sollen.
Dass es sich bei der City-Card
deshalb um ein undemokratisches Projekt handle, wie von
Fuchs moniert, verneint Sarah
Schilliger aber vehement. Die
Soziologin engagiert sich in der
Koordinationsgruppe von «Wir
alle sind Bern», welche die CityCard einst zusammen mit der
Beratungsstelle für Sans-Papiers lancierte.
So habe rund ein Viertel der
volljährigen Bevölkerung aufgrund des fehlenden roten Passes
kein Stimm- und Wahlrecht, sagt
Schilliger. Der politische Entscheidungsprozess unterliege demnach einem «massiven Demokratiedefizit». Zudem sei der Ausschluss
von
SansPapiers von Grundrechten – wie
dem Recht auf Justiz oder dem
Recht auf Gesundheit – aus
einer menschenrechtlichen Perspektive nicht zu rechtfertigen.
Für Schilliger ist die Einführung einer City-Card ein Schritt
hin in Richtung einer «urban citizenship» bzw. einer Stadtbürgerschaft. Das Konzept sieht vor,
Rechte stärker lokal zu verankern. Schilliger: Alle Menschen,
die hier leben, sollen Zugang zu
städtischen Dienstleistungen bekommen und hier «gleichberechtigt mitbestimmen und die Stadt
auf Augenhöhe mitgestalten».
Ganz egal, woher sie kommen,
was für einen Pass sie besitzen
oder ob sie über eine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügen.

