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ThomasGöttin(sp)nahmkeinBlatt
vor den Mund: «Der Gemeinderat
darf nicht warten, bis die von ihm
prognostizierten Defizite in den
nächsten Jahren zur Realität wer-
den»,sagtederSP-Kopräsidentges-
tern im Stadtrat. Der Integrierte
Aufgaben-undFinanzplan2008bis
2011 sieht jährliche Defizite in der
Höhe von 31 bis 34 Millionen Fran-
ken vor. Die Fraktion GFL/EVP hat
daher bereits imVorfeld der Debat-
te vom Gemeinderat eine Überar-
beitung des aktuellen Finanzplans
verlangt, damit die Budgets ausge-
glichen sind. Diesem Ansinnen hat
sich gestern überraschenderweise
auch die SP angeschlossen, wobei
sie mit der GFL/EVP einen Kom-
promiss für den nächsten Finanz-
plan geschmiedet hat: Mit bloss

Stadtrat erhöht Spardruck
Der Gemeinderat soll im Finanzplan 2009 bis 2012 ausgeglichene Budgets ausweisen

zwei Gegenstimmen hat der Stadt-
rat einem Antrag von GFL/EVP und
SP zugestimmt, wonach der Ge-
meinderat den neuen Finanzplan
2009 bis 2012 ohne Defizite ausar-
beiten soll. Zudem nahm der Rat
auch einen SVP-Antrag an, der vom
Gemeinderat verlangt, er solle im
Finanzplan den Abbau der Bilanz-
fehlbeträge aufzeigen. Diese belau-
fen sich zurzeit auf 185,7 Millionen
FrankenundmüssennachdenVor-
gaben des Kantons bis ins Jahr 2017
getilgt sein.

Grün-liberale fest eingebunden

Damit hatte die GFL/EVP-Frak-
tionihrTageszielerreicht.Deraktu-
elleFinanzplan2008bis2011wurde
vom Rat mit 34 zu 27 Stimmen (bei
10Enthaltungen)positivzurKennt-
nis genommen. Auch für die an-
schliessende Budgetdebatte war
die GFL/EVP-Fraktion, die ange-
sichts der Mehrheitsverhältnisse
das Zünglein an der Waage spielt,
fest im rot-grünen Boot. Zwar kün-
dete Fraktionssprecherin Barbara
Streitan,dieFraktionwerdeerstam
Ende der Debatte entscheiden, ob
siedasBudgetannehmeodernicht.
Gleichzeitig liess sie jedoch durch-
blicken,dassdieGFL/EVP-Fraktion
hinter dem Budget steht, wie es der

Gemeinderat vorlegt. Bei einem
Aufwand und einem Ertrag von je
929,1MillionenFrankenistderVor-
anschlag fürs Jahr 2008 bei gleich-
bleibendem Steuerfuss ausgegli-
chen. Möglich wurde dies aber nur
dank dem vom Kanton gewährten
zweijährigen Aufschub beim Ab-
bau der alten Bilanzfehlbeträge
und dank einem Sparpaket, das
Einsparungen in der Höhe von 20
Millionen Franken vorsieht.

«Rot-grün zerzaust Budget nicht»

Die rot-grünen Parteien haben
seit längerer Zeit signalisiert, dass
sie vor allem im sozialen Bereich
weniger einsparen wollen als der
Gemeinderat. «Sparen muss mög-
lich sein, aber mit sozialem Augen-
mass», sagte GB/JA-Fraktionsche-
fin Natalie Imboden. Der Sparbei-
trag von 3,2 Millionen Franken des
städtischen Personals zum Beispiel
sei ein «schwer verdaulicher Bro-
cken». Die Abstriche der SP am
Sparprogramm wurden von Frakti-
onschefin Giovanna Battagliero auf
859000 Franken beziffert. «Damit
tragen wir immer noch 95 Prozent
desSparpakets.»EskönnekeineRe-
de davon sein, dass Rot-Grün das
Budget «zerzause», wie in den Me-
dien zu lesen war. Die SP-Anträge

Der Gemeinderat muss auf-
zeigen, wie er künftig Defizite
verhindern will. Das hat der
Stadtrat gestern beschlossen.
Das ausgeglichene Budget
2008 dürfte nächste Woche
verabschiedet werden.

B E R N H A R D O T T ,

D A N I E L V O N L A N T H E N

richten sich zum Beispiel gegen ei-
ne Verschlechterung der Betreu-
ungsverhältnisse an den Tages-
schulen oder gegen die Streichung
desWeihnachtsgeldes für Sozialhil-
febezüger. In Rage brachte Batta-
gliero der bürgerliche Rückwei-
sungsantrag, weil er mit einer pau-
schalen Einsparung von zehn Mil-
lionen Franken in der Sozialdirek-
tion gekoppelt wurde. «Wo wollen
Sie sparen?», fragte Battagliero. Sol-
chepauschalenAnträgeseiennicht
umsetzbar. FDP-Fraktionschefin
Dolores Dana bemängelte demge-
genüber, dass im Budget keine
strukturellen Sparmassnahmen
vorgesehen seien. Und CVP-Stadt-
rat Reto Nause suggerierte, dass die
Linke das drohende Zwangsdiktat
des Kantons in Kauf nehmen wolle.
Der bürgerliche Rückweisungsan-
trag wurde mit 47 zu 25 Stimmen
abgelehnt. Bei Redaktionsschluss
war die Detailberatung im Gang.
Der Stadtrat verabschiedet das
Budget nächsten Donnerstag.

Zumindest ein Antrag der FDP
aufStreichungvon150000Franken
bei der Stadtkanzlei wurde vom Rat
aber gutgeheissen. Dolores Dana
(fdp)begründetediesmitder«Erla-
cherhofaffäre» rund um die vermu-
teten Mobbingfälle.

Es ist schwarz mit rot-gelben Strei-
fen, hat sehr scharfe Zähne, eine
Stupsnase und erinnert mit seinen
20 Zentimetern in keiner Art und
Weise an eine menschenfressende
Bestie. Das einmonatige Stumpf-
krokodil Ulli wurde gestern im
DählhölzliderÖffentlichkeitvorge-
stellt. «Wir wissen noch nicht, ob es
ein Ulli oder eine Ulline ist», sagte
Bernd Schildger, Direktor der Tier-
parks. DerTierpfleger HansTriet er-
gänzte: «Wir haben die Eier mit der
Absicht ausgebrütet, dass Weib-
chen schlüpfen.» Die Geschlechts-
entwicklung der Reptilien ist tem-
peraturabhängig. «Bei mittleren
Temperaturen entwickeln sich

Mehr Vogel als Reptil
Zum ersten Mal gibt es im Dählhölzli Nachwuchs bei den Stumpfkrokodilen

weibliche Jungtiere, bei hohen oder
tiefen männliche», sagte Triet und
verwies dabei auf die Problematik
des Klimawandels: Wenn sich die
Erde erwärmt, gibt es nur noch
männlichen Nachwuchs, und die
bereits bedrohte Art stirbt aus.

Brüten will gelernt sein

Anfang Mai hatte die Krokodil-
mutterVoltaetwa20Eiervergraben,
im August schlüpfte das erste und
einzige Baby aus – die anderen Eier
waren beschädigt oder nicht be-
fruchtet. Für den Tierpark ist der
Nachwuchs bei den Stumpfkroko-
dilen eine Premiere. In den vorher-
gehenden Jahren hatte das Mutter-
tierdieEierinsWassergelegt,dieses
Mal hat es mit dem Nestbau ge-
klappt. «Wir mussten die Eier aber
ausdemNestholen,weildieMutter
beim Verteidigen der Brut diese
stark beschädigt hat», erklärt Triet.
Zudem hätten die Termiten das
Nestmaterial abtransportiert. Das
Jungtier leidet aber nicht unter der

Trennung von den Eltern. Reptilien
sind in der Regel nach dem Schlüp-
fen selbständig. «Wenn wir ihn jetzt
ins Gehege zurücksetzten, würden
ihn die Eltern wahrscheinlich fres-

Seit gestern ist im Berner Tier-
park das Stumpfkrokodilbaby
Ulli zu sehen. Eine Premiere
im Dählhölzli: Die Zucht der
Reptilien ist erstmals geglückt.

P A S C A L E H O F M E I E R

sen», erläutert Triet. Auch zu einem
späteren Zeitpunkt kann Ulli nicht
zurück ins Gehege. Das Krokodil-
babywerdeeineWeileimDählhölz-
li bleiben, dann müsse man einen
PlatzineinemanderenZoosuchen.
«Die Gehege sind aufwändig und
die guten Plätze beschränkt.»

Fütterung nur einmal im Monat

Stumpfkrokodile – nicht zu ver-
wechseln mit den bis zu vier Meter
langen und menschenfressenden
Sumpfkrokodilen–lebenindenRe-
genwäldern Westafrikas. Über die
mit einem Meter Körperlänge klei-
ne Krokodilart ist nur wenig be-
kannt.«VonderVerwandtschafther
sind sie näher beim Vogel als beim
Reptil», sagteTriet. Das sei auch da-
ran sichtbar, dass sie ihr Nest aus
Pflanzenmaterial bauten. Die Tiere
sind nachtaktiv und brauchen nur
einmalimMonatFutter.Zudemge-
ben sie Laute von sich – mit Vogel-
gezwitscher haben diese aber we-
nig gemeinsam.

Abenteuer
Antarktis

Ab Oktober lädt der Tierpark
zum «Klima-Abenteuer in der
Antarktis.» Anhand virtueller
Reisen, Geschichten und Ex-
perimenten soll KindernWis-
sen über die Gebiete am Ende
der Welt und das Thema Kli-
mawandel vermittelt werden.
In den Polargebieten sind Kli-
maveränderungenbesonders
gut spürbar. «Wir wollen das
Thema unseren wichtigsten
Kunden, den Kindern, näher-
bringen», sagte Tierparkdi-
rektor Schildger. (hpa)

Das einmonatige Stumpfkrokodilbaby wiegtetwa120Gramm, erwachsene Tiere erreichen bis zu 40 Kilogramm.

KURZ

Bollwerk-Passerelle offen
STADT BERN Mit dem Zerschneiden
eines roten Bands hat die Direktorin
für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün
der Stadt Bern, Regula Rytz, gestern
kurz vor elf Uhr die neue Passerelle
übers Bollwerk dem Publikum über-
geben. Die neue Fussgängerbrücke
ist ein Werk des Architekten Rolf
Mühlethaler vom Büro SMT AG. Sie
verbindet die Aarbergergasse mit
der Grossen Schanze, führt über
Treppe oder Lift über sieben Hö-
henmeter und kostete knapp
900 000 Franken. Wegen Liefer-
schwierigkeiten hatte sich die Voll-
endung der Glas-Beton-Konstruk-
tion um drei Monate verzögert. (dv)

Neuer Grünraumplaner
STADT BERN Der Gemeinderat hat
Adrian Ulrich zum neuen Bereichs-
leiter Grünraumplanung bei der
StadtgärtnereiBernernannt.Ertrete
sein Amt am 1. Dezember als Nach-
folger von Kurt Huber an, teilte der
Berner Gemeinderat in einem
Communiqué mit. (pd)

Domicil Alexandra gekauft
STADT BERN Für 1,2 Millionen Fran-
ken kaufen die Stadtbauten Bern
das Haus am Alexandraweg 24, wel-
ches zum Alterszentrum Domicil
Alexandra gehört, von der Egelmoos
AG. Das Gebäude Alexandraweg
22 gehört den Stabe bereits. Aus
beiden solle ein Alterszentrum mit
zeitgemässem Standard und Be-
triebskonzept entstehen, teilt der
Gemeinderat mit. (pd)

Coop Sulgenbach
wieder offen
STADT BERN Nach einer Renova-
tionszeit von rund sieben Wochen
ist die Coop-Verkaufsstelle Sul-
genbach seit gestern wieder ge-
öffnet. Die Filiale sei leicht ver-
grössert worden und habe ihr Sor-
timent bei Frisch-, Molkerei- und
Convenience-Produkten vergrös-
sert, schreibt Coop. (pd)

Boney M im Nationalen
Pferdezentrum
STADT BERN Von heute Freitag bis
am Samstag, 6. Oktober, findet im
Nationalen Pferdezentrum (NPZ)
das Toppp-Festival statt. Unter an-
derem treten Natacha, Gildo Horn
und Jimy Hofer auf. Höhepunkt des
Festivals ist der Auftritt der legen-
dären Gruppe Boney M am Freitag,
28. September. (pd)

Holzer wird neuer Leiter
der Statistikdienste
STADT BERN Der Gemeinderat hat
Thomas Holzer zum neuen Leiter
der Statistikdienste ernannt, wie
er in einem Communiqué mitteilt.
Der 38-Jährige wird Nachfolger von
Thomas Knecht, der in den Ruhe-
stand tritt. (pd)

STADT BERN Der Gemeinderat
hatden39-jährigenUmweltökono-
men Adrian Stiefel zum Leiter des
Amts für Umweltschutz und Le-
bensmittelkontrolle(Aful)derStadt
Bern ernannt. Stiefel ist seit Januar
dieses Jahres im gleichen Amt als
Leiter der Sektion Umwelt und
Energie tätig und tritt die neue
Funktion Anfang nächsten Jahres
an. Stiefel betreute im neu struktu-
rierten Amt unter anderem die Lo-
kale Agenda 21, das Umweltma-
nagementsystem und die Energie-
fachstelle.

StiefelistinBurgdorfaufgewach-
sen. Er studierte an der Universität
Bern Volkswirtschaft und Ökologie
und liess sich an der Schweizeri-
schen Ausbildungsstätte für Natur-
und Umweltschutz in Biel zum Na-
tur- und Umweltfachmann ausbil-
den. Er arbeitete mehrere Jahre in
einem Büro für Raum- und Um-
weltplanung und wechselte im Jahr
2000 zumWWF Schweiz, wo er eine
leitende Funktion im Bereich Kli-
ma- und Energiepolitik ausübte.

Sein Vorgänger Daniel S. Chris-
ten war während der Probezeit
krankgeschrieben worden und trat
kurze Zeit später aus der Stadtver-
waltung aus. Auf Anfang nächsten
Jahres wird die Mobilitätsberatung
neu dem Umweltamt angegliedert,
währenddieStellenderLebensmit-
telkontrolle der Kantonsverwal-
tung zugeteilt werden. (dv)

Adrian Stiefel
leitet Umweltamt

«Ja bravo», denkt sich Jimy Ho-
fer, als Anfang Jahr der Kon-

kursbeamte an seine Tür klopft. Da
hat ihn mal wieder so eine alte Ge-
schichte eingeholt: Der Verlust-
schein, den ihm der Herr im Anzug
entgegenstreckt, ist fünfundzwan-
zig Jahre alt und war schon fast ver-
gessen unter all den neuen Schein-
chen. «Geld interessiert mich
nicht»,entschuldigtsichderRocker
und zuckt die breiten Schultern.
DrumhatteersichnieumdieAnge-
legenheit gekümmert.

●

«VorvielenJahrenwarichmalinder
glücklichen Lage, hunderttausend
Franken zu meiner freien Verfü-
gung zu haben», erinnert sich Jimy
Hofer gern. «Woher, tut nichts zur
Sache.» Aber sie auf den Putz zu
hauen, war schon «eine Lebenser-
fahrung, wie man sie sich nicht vor-
stellen kann»: Mit Rolls-Royce und
allzeit üppig Spaziergeld für Ree-
perbahn und Töff. Schnell war der
Segenaufgebraucht.«Dochhätt ich
nochmalsdieGelegenheit, ichwür-
de es wieder so machen.»

●

«Es gibt drei Dinge, die im Leben
wichtig sind», so sagte Jimys Vater
stets: «Ehrlichkeit, Pünktlichkeit
undZuverlässigkeit.»VomGeldhat
ernichtsgesagt.UndweilsderJimy
mit allen vier Dingen gleichermas-
sen nicht so besonders hat, sieht er
sich als perfekter Gemeinderat.
«KeinWitz»,sagter,«ichkandidiere
als Stapi bei den nächsten Wah-
len.» Gönner habe er genug und
Geld – «spielt keine Rolle».

●

«Zuweilen sind sich Broncos und
Stadtpräsidenten nah und ver-
wandt», hat der Tschäppät letzthin
in Jimys Buch geschrieben. «Recht
hat er», denkt sich jetzt der Jimy,
«und Erfahrung hab ich auch als
Präsi.»DerErlacherhofwäreinesu-
per Loge, Chlepfmoscht gäbs da
ohne Ende und einen fetten Hobel
obendrauf. Ganz nebenbei: Der
Zapfen wäre auch nicht zu verach-
ten. Exakt ein Jahr nur müsste er
chrampfe und die alten Sorgen wä-
ren aus derWelt.

Pascal Schwendener

Pleitegeier für
die Regierung?

STAPI-WAHL

STADT BERN Bis zu 10 000 Perso-
nen werden an der SVP-Demon-
stration am 6. Oktober auf dem
Bundesplatz erwartet. Sie wurde
von der Polizei bewilligt. Die Ge-
nehmigung für eine Anti-SVP-Ver-
anstaltung hinter dem Kornhaus
oder auf dem Münsterplatz hat die
Stadtpolizei gestern verweigert, da
die Stadt an diesem Tag bereits
«überlastet» sei. Wie angekündigt
wirdnundergrüneStadtratDaniele
Jenni für das Komitee «Schwarzes
Schaf» den Entscheid mit einer Be-
schwerde beim Gemeinderat an-
fechten.JennihattedenGemeinde-
rat bereits kürzlich um eine Bewilli-
gung für den Anlass ersucht, weil
ihmeinStadtpolizistbeschied,dass
die Veranstaltung kaum Aussicht
auf eine Bewilligung habe. Gestern
nun haben Jenni und das Komitee
«Schwarzes Schaf» Support vom
Stadtraterhalten:Mit33zu21Stim-
men wurde einVorstoss der Jungen
Alternativefürerheblicherklärt,der
eine Bewilligung für den Anlass for-
dert.«Eswärebesserso,dennzuAk-
tionen gegen die SVP wird es ohne-
hin kommen», sagt JA-Stadträtin
AnneWegmüller. (bob/pas)

Jenni erhebt
Beschwerde

ADRIAN MOSER


