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Gestern im Rat
Vorsitz: Nicole Herren (FDP) 

ii Der Vorlage «Baurechtsabgabe des 
Areals ‹Alpenblick› an eine gemein-
nützige Wohnbauträgerschaft» 
wurde mit 19 zu 15 Stimmen zuge-
stimmt.

ii Die Vorlage «Baurechtsabgabe  
des Areals ‹Werkhof Hochstrasse›» 
wurde mit 18 zu 16 Stimmen ange-
nommen.

Sätze zur Situation
Daniel Preisig, SVP:  
«Ich bin positiv überrascht. Ich kann 
meine Rede etwas kürzer halten  
und die Munition für das nächste 
Traktandum sparen.» 
Der Finanzreferent ho!te zu Beginn 
der Debatte noch, die Vorlage rasch 
ins Trockene zu führen, ahnte aber, 
dass darüber noch heftig debattiert 
würde.

Christian Ulmer, SP:  
«Ich möchte hier keine Ideologie-
debatte führen, aber man muss 
schon etwas Grundsätzliches sagen 
dürfen.» 
Er holte dann doch zum ideologischen 
Grundsatzvotum aus.

Preisig zum Zweiten:   
«Ich würde gerne auch wieder als 
Grossstadtrat hier oben sprechen. 
Da ist man etwas freier.» 
Hätte der Finanzreferent gerne die 
Meinung seiner Partei vertreten,  
die der Ansicht des Stadtrats zuwider-
lief?

Hermann Schlatter, SVP:   
«Jetzt muss ich erstmals in die  
Rolle des Walter Hotz schlüpfen und 
unseren Stadtrat tadeln.» 
Schlatter spielte auf die berüchtigten 
Voten des alt Grossstadtrats Walter 
Hotz (SVP) an, der auch eigene Leute 
nicht schonte. 

René Schmidt, GLP:   
«Meine Fraktionserklärung wird 
 erfrischend kurz sein.» 
Tatsächlich formulierte Schmidt als 
Mann der Mitte die Zustimmung zur 
«Alpenblick»-Vorlage knapp.

Nicole Herren, FDP:   
«Drücken Sie kräftig und genug 
lang.» 
Die Ratspräsidentin rief den 
 Politikern in Erinnerung, wie sie das 
 Abstimmungsgerät bedienen müssen.

Ja zu Baurechtsabgabe, aber mit Murren
An der gestrigen Sitzung des Stadtparlaments entbrannte eine Diskussion über die städtische Immobilienpolitik.  
Für Ärger sorgten zudem Probleme bei der elektronischen Abstimmungsanlage.

Isabel Heusser

Gegen Ende der Sitzung des Grossen Stadtrats 
war die Stimmung im Park Casino sichtlich 
gereizt. Mit ein Grund war die elektronische 
Abstimmungsanlage, die gestern nicht recht 
funktionieren wollte – zwei Abstimmungen 
mussten wiederholt werden. Vor allem aber 
passierte das, was Baureferentin Katrin Ber-
nath (GLP) und Finanzreferent Daniel Preisig 
(SVP) eigentlich verhindern wollten: Es ent-
brannte eine hitzige Grundsatzdiskussion über 
die Immobilienstrategie der Stadt. 

Hintergrund waren die beiden Vorlagen, die 
gestern behandelt wurden: die Abgabe der 
Areale «Alpenblick» und «Werkhof Hochstrasse» 
im Baurecht (siehe Box). 

Der Stadtrat beantragte, das noch unbe-
baute Grundstück «Alpenblick» exklusiv an 
einen gemeinnützigen Wohnbauträger abzu-
geben. Auf dem heutigen Werkhof-Areal hin-
gegen war gemäss stadträtlicher Vorlage keine 
Exklusivität für Genossenschaften vorgesehen, 
dafür hochwertige Wohnungen. Schon bald 
zeigte sich ein tiefer Graben im Rat: Die Linke 
plädierte dafür, dass die Stadt ihre Grundstü-
cke am besten selbst entwickeln sollte – und 
wenn eine Abgabe im Baurecht, dann nur für 
gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Rechte 
hingegen war der Meinung, dass die Stadt 
möglichst viel Land verkaufen sollte.

In der Diskussion zum Alpenblick-Areal 
 waren die Voten anfangs positiv. Dann aber 
beantragte Stephan Schlatter (FDP), die Vor-
lage an den Stadtrat zurückzuweisen – mit 
dem Auftrag, die Vorlage zu überarbeiten und 

dem Rat den Verkauf des Areals zu unterbrei-
ten. «So darf unser Stadtrat nicht weiterwurs-
teln», sagte Schlatter. Strategisch unwichtige 
Grundstücke wie im «Alpenblick» müssten 
verkauft werden. Preisig erklärte, dass ein Ver-
kauf des Areals im Gegensatz zum Baurecht 
kaum mehrheitsfähig sei. Es gelte, einen Kon-
sens zwischen links und rechts zu erreichen, 
um die Entwicklung in der Stadt voranzu-
treiben. Die Abstimmung zu Schlatters Antrag 
musste wiederholt werden. Im ersten Anlauf 
wurde der Antrag mit 17 zu 12 Stimmen ange-
nommen, wobei aber nicht alle Stimmen über-
mittelt worden waren. In der zweiten Abstim-
mung scheiterte der Antrag dann mit 17 zu  
16 Stimmen. In der Schlussabstimmung wurde 
die Vorlage schliesslich mit 19 zu 15 Stimmen 
angenommen.

AL: Lieber kein Kompromiss
In der Diskussion zur Baurechtsabgabe des 

Werkhof-Areals an der Hochstrasse zeigte sich 
René Schmidt (GLP), Präsident der Geschäfts-
prüfungskommission, konsterniert: «Eigentlich 
müsste von links Genugtuung herrschen, dass 
das Areal im Baurecht abgegeben statt nicht 
verkauft werden soll.» Das sei aber nicht der 
Fall. Tatsächlich wollte Matthias Frick (AL) von 
einem Kompromiss, der mehrfach angesprochen 
wurde, nichts wissen. «Wir müssen weitergehen 
als das, was der Stadtrat hier vorschlägt.» Ge-
meinnützige Wohnbauträger sollten bevorzugt 
werden, um den Anteil an gemeinnützigem 
Wohnraum in der Stadt zu erhöhen – 10 Prozent 
fordert eine Initiative, die von AL, SP und Mieter-
verband getragen wird. Gemeinnütziger Wohn-

bau werde schon heute gefördert, sagte Preisig. 
Er warnte davor, die Vorlage bachab zu schicken, 
weil dann ein jahrelanger Leerstand drohe.  
«So verzichten wir auf Baurechtszinsen und 
vernichten Volksvermögen.» Michael Mundts 
(SVP) Antrag, die Vorlage zurückzuweisen und 
dem Rat stattdessen in einer neuen Vorlage den 
Verkauf des Grundstücks zu beantragen, schei-
terte.

Stefan Marti (SP) beantragte, dass gemein-
nützige Wohnbauträger bei der Baurechtsver-
gabe bevorzugt werden sollten, wenn sie die Zu-
schlagskriterien gleichwertig erfüllten. «Damit 
kann der Stadtrat leben», sagte Preisig dazu, 
was gleich zu Protesten vonseiten der SVP führte. 
Auch bei Martis Antrag musste die Abstim-
mung wiederholt werden: Das erste Mal wurde 
der Antrag mit 17 zu 12 Stimmen angenommen, 
das zweite Mal mit 17 zu 16 Stimmen. 

Georg Merz (Grüne) beantragte, die Gebäude 
auf dem Werkhof-Areal mit 70 Prozent des 
Wertes an den Baurechtsnehmer zu verkaufen, 
was aber mit 26 zu 7 Stimmen abgelehnt 
wurde. In der Vorlage ist vorgesehen, dass  
der Kaufpreis – gemäss Grundstückschätzung 
sind es 1,125 Millionen Franken – um 50 Pro-
zent reduziert werden kann, wenn eine oder 
beide Liegenschaften abgebrochen werden. 
Dies, um keine der beiden Entwicklungsmög-
lichkeiten – Abbruch oder Erhalt der Liegen-
schaften – zu bevorzugen, weil sich der Ge-
bäudewert bei einem (teilweisen) Abbruch  
reduziert und Kosten für den Rückbau ent-
stehen. In der Schlussabstimmung wurde die 
Vorlage dann knapp mit 18 zu 16 Stimmen  
angenommen.

Das Werkhof-Areal an der Hochstrasse kann mit hochwertigen Wohnungen überbaut werden.  BILD ROBERTA FELE

Hermann Schlatter kritisiert 
Stadtkanzlei für Verzögerung
Zu Beginn der gestrigen  
Parlamentssitzung verlas SVP-
Grossstadtrat Hermann Schlatter 
eine Fraktionserklärung: Er 
zeigte sich unzufrieden mit der 
Arbeitsweise der Stadtkanzlei. 
Diese habe Fristen nicht  
einhalten können.

Das Duraduct, die geplante Velo- und 
Fussgängerbrücke über das Mühlental 
mitsamt Lift zum neuen Stadtteil, be-
schäftigt nicht nur die Politik, sondern 
auch die Justiz. Der Grund dafür ist, 
dass die SVP-Grossstadträte Hermann 
Schlatter und Michael Mundt gegen 
den Planungskredit beim Regierungs-
rat Beschwerde eingelegt hatten (die SN 
berichteten). Dieser lehnte sie ab, womit 
die Beschwerdeführer nicht einverstan-
den waren: Sie zogen den Fall vor das 
Scha!auser Obergericht.

Hermann Schlatter nutzte den Beginn 
der gestrigen Parlamentssitzung dazu, 

um den Stand des Verfahrens zu erläu-
tern – und seinen Ärger über die Stadt-
kanzlei loszuwerden. Er betonte, dass er 
und Michael Mundt sich stets an die vor-
gegebenen Fristen gehalten hätten, es 
sei nie eine Fristverlängerung beantragt 
worden. Den SN habe aber entnommen 
werden können, dass sich Baureferentin 
Katrin Bernath (GLP) darüber ärgere, 
dass die Beschwerde den Prozess verzö-
gere. «Und wir ärgern uns darüber, dass 
uns eine Verzögerungstaktik vorgewor-
fen wird», sagte Schlatter.

In Tat und Wahrheit sei es die Stadt, 
die den Prozess verzögere. So habe die 
Stadtkanzlei eine Fristverlängerung für 
die Einreichung der Stellungnahme vor 
Obergericht beantragt. «51 Tage reichten 
o"enbar nicht», sagte Schlatter. Die Stadt 
habe vom 14. Juli bis zum 7. September 
Zeit gehabt. Heute läuft die verlängerte 
Frist ab, und das Obergericht wird sich 
beraten können.

Der Stadtrat verzichtete darauf, auf 
die Vorwürfe zu reagieren. (dmu)

Stadt soll  
Flüchtlinge aus  
Lesbos aufnehmen

Grossstadtrat Christoph Schlatter 
(SP) zeigt sich in einem Vorstoss 
schockiert über die Zustände auf der 
griechischen Insel Lesbos, nachdem 
das Flüchtlingslager Moria abge-
brannt ist. Über 12 000 Personen 
hatten dort gelebt. Die Existenz des 
Lagers stelle «die eigentliche huma-
nitäre Katastrophe dar und steht für 
das Unvermögen Europas, sich auf 
eine menschenwürdige Flüchtlings-
politik zu einigen», schreibt Schlat-
ter in einer Kleinen Anfrage. 

Letzten Freitag gab der Bund be-
kannt, 20 unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge aufnehmen zu wollen. 
Verschiedene Schweizer Städte haben 
nun angeboten, Flüchtlinge direkt 
aufzunehmen, obwohl dafür keine 
rechtliche Grundlage besteht. Schlat-
ter will nun wissen, ob die Stadt 
Scha!ausen ebenfalls dazu bereit 
wäre, Menschen von Lesbos aufzu-
nehmen. Weiter fragt er, welche Mög-
lichkeiten der Stadt zur Verfügung 
stehen, um gemeinsam mit dem 
Städtebund, dem Kanton sowie mit 
den parlamentarischen Vertreterin-
nen und Vertretern in Bern auf eine 
Anpassung der rechtlichen Grund-
lagen einzuwirken. (heu)

Die Grundstücke  
im Überblick

Auf dem Areal 
«Werkhof Hoch-
strasse» am Osthang 
des Geissbergs 
 befindet sich aktuell 
der Entsorgungs-
werkhof, der im 
 Frühling 2021 ins 
Schweizersbild 
 umzieht. Das Areal 
«Alpenblick» im 
 Niklausen-Quartier 
ist noch unbebaut.

Informationsstelen in der  
Altstadt werden ersetzt
Die Informationsstelen  
in der Altstadt sind in einem 
schlechten Zustand und  
nicht mehr aktuell. Sie werden  
deshalb in den nächsten  
Wochen ersetzt, wie die Stadt  
in einer Mitteilung schreibt.

Zur Orientierung von Besucherinnen und 
Besuchern wurden 2006 in der Altstadt 
Informationsstelen positioniert. Diese 
sind inzwischen in einem schlechten 
Zustand und nicht mehr aktuell. Sie 
werden deshalb in den nächsten Wochen 
ersetzt, teilt die Stadt mit. Mit dem Bau 
der Fundamente wurde bereits vor eini-
gen Tagen begonnen.

Auf Barrierefreiheit geachtet
Die neuen Informationsstelen seien 

ansprechend gestaltet und inhaltlich 
sowie gestalterisch den heutigen Be-
dürfnissen angepasst, heisst es weiter. 
Auch sei bei der Umsetzung auf Barrie-

refreiheit geachtet worden. Der abgebil-
dete Stadtplan ist ebenfalls überarbeitet 
worden. Wichtige historische Gebäude 
und Brunnen sind optisch hervorge-
hoben und für die Besucher der Altstadt 
einfach zu erkennen.

Neben Hinweisen auf Spielplätzen oder 
ö"entlichen WCs wird das Bestreben 
unterstützt, Scha!ausen erlebbar zu 
machen. Besuchende können sich Infos 
zu kulturellen Angeboten, Sehenswür-
digkeiten, gastronomischen Angeboten 
oder Shoppingmöglichkeiten verschaf-
fen. Hierzu werden sie vermehrt über 
eine Onlineplattform geleitet. Je nach 
Interesse erhalten sie Vorschläge für 
einen Stadtrundgang oder die Möglich-
keit, eine Stadtführung zu buchen. Die 
neue Dienstleistung ist in Absprache mit 
Scha!auserland Tourismus, den Kultur-
institutionen und der Denkmalpflege 
entstanden.

Die neuen Stelen wurden lokal ge-
staltet und produziert und werden an  
15 Standorten aufgestellt. (r.)


