
21

Bern
Freitag, 24. Dezember 2021

Kanton Bern AbWiederaufnahme
des Schulunterrichts am 10. Ja-
nuar 2022 gilt neu eineMasken-
tragpflicht bereits ab der ersten
Klasse. Das hat der Regierungs-
rat beschlossen. Bislang galt die
Maskenpflicht ab der fünften
Klasse. Diese istwie die anderen
kantonalen Covid-Massnahmen
bis zum 24. Januar befristet. Ges-
ternmeldete derKanton 1074 In-
fektionen mit dem Coronavirus.
Zudemwurden zweiweitere To-
desfälle registriert.Von den infi-
zierten Personen waren 30 Pro-
zent geimpft. (sda/red)

Maskenpflicht ab
erstem Schuljahr

Stadt Bern Die Angestellten der
Stadt Bern sollen einen Teue-
rungsausgleich von 0,6 Prozent
erhalten.DerGemeinderat bean-
tragt dem Stadtrat dazu einen
Nachkredit von rund 1,5 Millio-
nen Franken.DerTeuerungsaus-
gleich erfolgt frühestens im Ap-
ril. Die Stadtregierung verweist
unter anderem auf die Jahres-
teuerung 2021 von 1,5 Prozent.
Auch in der StadtThun erhält das
Personal ab 1. Januar 2022 einen
Teuerungsausgleich. Er beträgt
0,5 Prozent. (sda)

Mehr Lohnwegen
Teuerung

Stadt Bern Zum vierten Mal in-
nert der letzten vier Monate än-
dert in der Stadt Bern der Preis
für Erd- und Biogas. Ab 2022
steigen die Gaspreise für einen
sogenannten Beispielhaushalt
mit einem jährlichen Verbrauch
von 10’000 Kilowattstunden um
rund 2,5 Prozent oder 33 Fran-
ken im Jahr. Per 1. Januar muss
Energie Wasser Bern mehr für
die Gasbeschaffung bezahlen.
Gründe sind unter anderem die
Krise in der Ukraine und eine
hohe Nachfrage nach Gas zur
Stromproduktion. (sda)

Erd- und Biogas
werden teurer

Kanton Bern Der Regierungsrat
schickt eineAnpassung des Luft-
hygienegesetzes in dieVernehm-
lassung.Dadurch sollenHausbe-
sitzer mit Öl- oder Gasheizung
bei der Kontrolle der Luftbelas-
tung künftig mehr Spielraum er-
halten. Künftig sollen die Mes-
sungen durch private Unterneh-
men ausgeführtwerden können.
Auch sollen Hausbesitzende den
Zeitpunkt der Messung mit an-
deren Kontrollen koordinieren
und das Messunternehmen
selbst wählen können. (sda)

Anpassung bei
Feuerungskontrolle

Stadt Bern Die Berufs-Schweizer-
meisterschaften SwissSkills 2022
soll die Stadt Bern mit maximal
444’000 Franken unterstützen.
Der Gemeinderat hat eine ent-
sprechende Kreditvorlage an den
Stadtrat weitergeleitet wie die
Stadt gestern mitteilte. Bereits
2014 und 2018 fanden die Swiss-
Skills auf dem Bernexpo-Gelän-
de statt. Letztes Jahr hätten sie
erneut in Bern über die Bühne
gehen sollen, wurden aber we-
gen Corona auf den 7. bis 11. Sep-
tember 2022 verschoben. (sda)

Eine halbeMillion
für SwissSkills

2021 war ein schwieriges Jahr.
Der Staat machte Schulden, und
obwohl sich die Wirtschaft teil-
weise erholt hat, verlieren Men-
schen ihreArbeit.Nun sorgt auch
noch die Inflation dafür, dass die
Weihnachtsgeschenke teurer
sind. Corona trifft somit alle.

Nun ja, nicht ganz. Fürdie 300
reichsten Schweizerinnen und
Schweizer war es nämlich nicht
ein durchzogenes, sondern ein
gutes Jahr, zumindest aus finan-
zieller Sicht. Laut dem Wirt-
schaftsmagazin «Bilanz» war
2021 für sie sogar ein Rekordjahr.
Ihr Reichtum ist um 115 Milliar-
den Franken gestiegen.Auch die
Berner Familien sind wohlha-
bender als noch vor Corona.

Diese Zahlen sind Grossrätin
Christa Ammann von der Alter-
nativen Linken (AL) ein Dorn im
Auge. Sie hat im Kantonsparla-

ment einenVorstoss eingereicht.
Dieser fordert, dass alle Perso-
nen im Kanton, die Ende 2021
mehr als 100 Millionen Franken
besitzen, ihren gesamtenVermö-
genszuwachs des Jahres an den
Staat abliefern müssen.

Während an allen Ecken und
Enden gespart werde und Exis-
tenzen zerstört würden, hätten
sich die Reichsten der Gesell-
schaft «unbemerkt von der brei-
ten Bevölkerung» während der
Krise «in Rekordhöhe berei-
chert», schreibt Ammann. Wer
20 Millionen Franken Gewinn
mit seinem Kapital gemacht hat
und Anfang 2021 über 100 Milli-
onen besessen hat, müsste die-
se 20 Millionen abliefern. Nicht
betroffenwäre das Einkommen.

Als rechtliche Grundlage dient
Ammann dabei derArtikel 91 der
Verfassung des Kantons Bern.

«Der Regierungsrat kann ohne
gesetzliche GrundlageMassnah-
men ergreifen, um eingetretenen
oderunmittelbar drohenden Stö-
rungen deröffentlichenOrdnung
und Sicherheit sowie sozialen
Notständen zu begegnen», heisst
es darin. Die «soziale Notlage»
ist aus Sicht Ammanns gegeben.

Vorstoss hat kaumChancen
Der Vorstoss dürfte es im Parla-
ment sehr schwer haben. Die
bürgerlichen Parteien FDP und
SVP lehnen dasAnliegen aufAn-
frage klar ab. FDP-Fraktionsprä-
sident Carlos Reinhard sieht da-
rin «eine Hetzjagd auf Vermö-
gende». Der Kanton sei relativ
gut durch die Krise gekommen,
auch dank der Schuldenbremse.
Im Kanton Bern,wo die Steuern
sowieso schon relativ hoch sei-
en, nun erneut die Reichen zu

schröpfen, sei der falsche Weg.
«Am Schluss wohnen dann kei-
ne Vermögenden mehr in Bern,
die man besteuern kann.»

Klare Ablehnung erhält der
Vorstoss auch von der SVP. Frak-
tionschefin Barbara Josi findet,
es handle sich dabei um«billiges
Politmarketing». Grundsätzlich
ist Josi der Meinung, dass der
Kanton eher auf der Ausgaben-
seite sparen solle.

Ammann hat die Motion als
dringlich eingereicht, doch das
Büro hat dies abgelehnt. Somit
dürfte es wohl bis im Juni dau-
ern, bis das Kantonsparlament
über das Anliegen diskutiert.

Internationale Bestrebungen
Die Idee, die Reichen in der Co-
rona-Krise stärker zur Kasse zu
bitten, ist nicht neu. Im Kanton
Zürich ist ein Vorstoss, der eine

höhere Besteuerung vonVermö-
genden fordert, noch hängig.Die
parlamentarische Initiative will
eine auf fünf Jahre befristete Zu-
satzsteuer fürVermögen ab zwei
Millionen Franken.

Auch in anderen Kantonen
gibt es dazu schon Bestrebun-
gen. So fordert die Schaffhauser
Linke eine Corona-Steuer für
Reiche. Im Parlament hatte die
Initiative keine Chance, nun ent-
scheidet das Stimmvolk darüber.

Auch international gibt es In-
itiativen: In Deutschland fordert
eine Vereinigung von reichen
Bürgerinnen und Bürgern na-
mens Taxmenow Steuergerech-
tigkeit im deutschsprachigen
Raum. Siewollen erreichen, dass
Vermögende in der Corona-Kri-
se höhere Steuern zahlen sollen.

Carlo Senn

Berner Reiche sollen wegen Coronamehr zahlen
Forderung von Linken Die Reichsten sind 2021 noch reicher geworden. Jetzt fordert die Alternative Linke,
dass sie das Geld dem Staat abliefern.

CalumMacKenzie

Die Berner Anlaufstelle für Dro-
genabhängige bleibt an derHod-
lerstrasse. Der Gemeinderat will
das Projekt für einen Umzug an
die Predigergasse nicht weiter-
verfolgen – stattdessen wird
das Haus am aktuellen Standort
saniert. Die nun abgeschlossene
Machbarkeitsstudie hat zwar
ergeben, dass die ehemaligen
Räumlichkeiten der Sanitäts-
polizei an derPredigergasse bau-
lich gut geeignetwären.Doch das
Vorhaben hat weder innerhalb
noch ausserhalb der Stadtver-
waltung genügend Unterstüt-
zung finden können.

Für Wirbel hatten die Pläne
schon nach Bekanntwerden ge-
sorgt. Denn der potenzielle neue
Standort der Anlaufstelle, wo
täglich bis zu 150 Personen mit-
gebrachte Drogen unter kontrol-
lierten, hygienischen Bedingun-
gen zu sich nehmen, liegt direkt
neben der Privatschule NMS
Bern.Von derAussicht auf regel-
mässige Begegnungen zwischen
Schulkindern undDrogenabhän-
gigenwarenweder Schulleitung
noch Eltern begeistert. «Für jün-
gere Kinder kann dasmanchmal
etwas bedrohlich wirken», sagt
Direktorin Annette Geissbühler.
«Unser Anliegen war daher ein
sicherer Schulweg.»

Direkt bekämpft hat Geiss-
bühler das Projekt jedoch nicht.
Das von der Stadt aufgegleiste
Projekt habe sie sehr überzeugt,
sagt sie. «Das hatte nichts mehr
mit dem alten ‹Fixerstübli› zu
tun und war sehr sorgfältig und
kompetent geplant.» Das Prob-
lemdes Schulwegs hätten die Be-
hörden anerkannt. «Wir wären
bereit gewesen, mit der Stadt
noch einmal zusammenzusitzen
und eine Lösung zu finden.»

Stadtpräsident unterliegt
Die Stiftung Contact, die die An-
laufstelle betreibt, hätte einen
Umzug grundsätzlich begrüsst.
Wer hat das Projekt also zu Fall
gebracht? Auf Anfrage bestätigt
Stadtpräsident Alec von Graffen-
ried (GFL), dass die Direktbetrof-

fenen für einen gangbaren Weg
offen gewesenwären.«Aus ande-
renKreisen»habe sich jedochWi-
derstand angekündigt. «Einige
Nichtbeteiligte haben sich als Be-
schützerder Schule aufgespielt»,
sovonGraffenried –näherwill er
diese nicht identifizieren. Aber
auch innerhalb der Verwaltung
habe das Projekt nicht restlos
überzeugen können. «Es gab Be-
fürchtungen, dass Einsprachen
das Projekt kompliziert machen
oder verhindern könnten.»

Deutlich wird, dass von Graf-
fenried selbst noch hinter dem
Vorhaben steht. Es sei schade,
sagt er, könne das Projekt nicht
umgesetztwerden. «So hätte die
Schützenmatte entlastet und die
Anlaufstelle reibungslos umge-

siedeltwerden können. Stattdes-
sen steht jetzt eine Renovation
unter Betrieb an.»

Der Stadtpräsident dürfte also
imGemeinderat unterlegen sein.
Neben derAbneigung gegenüber
einemumstrittenenUnterfangen
spielten wohl auch andere Fak-
toren eine Rolle: Die unerfreuli-
che finanzielle Situation der
Stadt tangiert nahezu alle Ent-
scheide der Regierung. Zudem
hatte sich die Kantonspolizei
zum Umzug kritisch geäussert,
was die Überlegungen in der
städtischen Sicherheitsdirektion
beeinflusst haben dürfte.

Auch von Stadträtinnen und
-räten wurden Bedenken laut.
Das Kunstmuseum Bern hinge-
gen – an der Hodlerstrasse ein

Nachbar der Drogenanlaufstelle
– hat keinen Einfluss auf den
Entscheid genommen,wiemeh-
rere Beteiligte sagen. Noch im
Sommer wurde gemutmasst,
dass demvor einemgrossenUm-
bau stehendenMuseumeinWeg-
zug derDrogenanlaufstelle gele-
gen käme. «Zwischen derAnlauf-
stelle und ihren Nachbarn
besteht ein guter Dialog», sagt
aber Alec von Graffenried.

«Bruchbude» sanieren
«Wir pflegen unsere Beziehun-
gen zurNachbarschaft proaktiv»,
so Rahel Gall, die Geschäftsfüh-
rerin der Stiftung Contact. «In
den letzten zehn Jahren gab es
kaum Konflikte, das wird sich
jetzt nicht ändern.»

Gall kann mit dem Verbleib am
jetzigen Standort leben. Eines ist
für sie aber klar: Der Entscheid
dürfe nicht einfach ein Nein zur
Predigergasse, sondern müsse
ein Ja zurHodlerstrasse sein.«Wir
arbeiten in einer Bruchbude», so
Gall. «JedenWinter steigt dieHei-
zung mehrmals aus.» Die Stadt
müsse die Sanierung schnell und
umfassend umsetzen.

Von Graffenried teilt mit, bis
dahin dauere es wohl noch ein
bis zwei Jahre. Das Sanierungs-
projekt müsse jetzt erarbeitet
werden. In die Predigergasse soll
die städtische Verkehrsplanung
einziehen, sobald eineNachmie-
terin für die bisherigen Räum-
lichkeiten an der Effingerstrasse
gefunden ist.

Ein ungeliebtes Projekt scheitert
«Hodlere»-Umzug vom Tisch Die Berner Drogenanlaufstelle zieht nicht neben die Privatschule NMS.
Die Idee fand auch innerhalb der Verwaltung zu wenig Unterstützung.

Die Drogenanlaufstelle an der Hodlerstrasse. Foto: Marcel Bieri (Archiv)


