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BURGDORF Die Technische
Fachschule Bern soll von der
Hauptstadt nach Burgdorf um-
ziehen. Dabei würde am Jlco-
weg ein Zentrum für erneuer-
bare Energien sowie zur Förde-
rung technischer Berufe ange-
siedelt werden. Dies hat eine
Fachkommission beschlossen.

Definitiv entschieden ist noch
nichts. Allerdings hat die Begleit-
gruppe zur Standortkonzentra-
tion der Berner Fachhochschule
(BFH) einen Vorentscheid ge-
troffen: In Burgdorf sollen die
Technische Fachschule (TF)
Bern – die sogenannte «Lädere»
– am Standort Gsteig angesiedelt
und am Jlcoweg ein spezielles
TecLab (Bildungszentrum) ein-
gerichtet werden. Die BFH und
die TF würden an diesem Stand-
ort im Bereich der Förderung der
technischen Berufe (Mint-Bil-
dung) und im Sektor Cleantech in
der Weiterbildung und im Wis-
senstransfer zusammenarbeiten.
Im Gegenzug würde in der Stadt
Bern im Weyermannshaus ein
neuer BFH-Campus gebaut. Dort
sollen die Departemente Wirt-
schaft, Gesundheit, Soziale Ar-
beit (WGS) und die Hochschule
der Künste (HKB) zusammenge-
führt werden.

Elisabeth Zäch (SP), die sich als
Stadtpräsidentin, Grossrätin und

Mitglied der Begleitgruppe vehe-
ment für die Ansiedlung des De-
partements WGS auf dem Gsteig
eingesetzt hatte, dürfte am jetzt
getroffenen Entscheid kaum
Freude haben. Hatten sie und die
anderen Emmentaler Mitglieder
der Begleitgruppe zu wenig
schlagende Argumente für den
WGS-Standort Burgdorf? «Dar-
an lag es definitiv nicht», betonte
Zäch gestern auf Anfrage und er-
gänzte: «Die Standortdiskussion
wurde zur Glaubensfrage hoch-
stilisiert und solche kann man
bekannterweise nicht mit ratio-
nalen Argumenten widerlegen.
Wieder mussten wir uns die Rede
vom wenig urbanen, abgelegenen
Burgdorf anhören und wie ent-
scheidend die direkte Nähe der
BFH zum Inselspital oder zur
Universität sei. Für uns ist das
alles wenig stichhaltig.» Die
wirklich schlagenden Argumen-
te, etwa, dass Burgdorf im Vier-
telstundentakt mit Bern verbun-
den sei, an bester Lage kantonsei-
genes Land zur Verfügung stehen
und ein Campus die Verkehrsin-
frastrukturen in Bern entlasten
würde, seien nicht zum Tragen
gekommen, monierte Zäch.

«Der Kampf hat sich gelohnt»
Ganz so unglücklich scheint die
Burgdorfer Stadtpräsidentin
trotzdem nicht zu sein mit dem
Variantenentscheid. «Sagen wir
es einmal so: Ich bin zufrieden.
Die vorgeschlagene Lösung ist
zwar ein Kompromiss, aber einer
mit sehr viel Potenzial», ist Zäch
überzeugt. Dies sei denn auch der
Grund gewesen, weshalb sie und
ihre Mitstreiter zu dieser Varian-
te Ja gesagt hätten: «Sowohl mit
dem ausgebauten technischen
Aus- und Weiterbildungszen-
trum auf dem Gsteig als auch mit
dem innovativen Bildungszen-
trum TecLab führt Burgdorf die
Tradition als ‹Tech-Stadt› weiter,
wenn auch vermehrt im Berufs-
und Weiterbildungsbereich. Das
ist auch eine gute Sache.» Zäch ist
überzeugt, dass sich der ent-
schlossen geführte Kampf ge-

lohnt habe. In Burgdorf könne
sich jetzt eine Ausbildungsoffen-
sive im Mint-Bereich entwickeln,
«welche nicht nur perfekt zu un-
serer Region passt, sondern der
Wirtschaft im ganzen Kanton
Bern nützt».

«Diese Lösung hat Potenzial»
Da die Vorgabe des Grossen Ra-
tes, wonach Burgdorf Fachhoch-
schulstandort bleiben soll, nicht
wirklich erfüllt ist – keine Depar-
temente mehr und Bachelorstu-
diengänge sind nicht geplant –,
stellt sich jedoch die Frage: Ent-
steht dem Standort Burgdorf
nach dem Verschwinden des 1892
eröffneten Tech kein volkswirt-
schaftlicher Verlust? «Wenn wir
wieder genau so entschlossen wie
beim Kampf ums Tech zusam-
menstehen und das neue techni-
sche Bildungszentrum in Burg-
dorf vorantreiben, dann können
wir Schaden abwenden», sagt
Zäch in der ihr ureigenen Begeis-
terung. Man werde Burgdorf und
die Region Emmental-Oberaar-
gau als dynamischen und innova-
tiven Bildungsraum wahrneh-
men. Von einer «halbbatzigen»
Variante will sie nichts wissen:
«Ich bleibe dabei: Auch diese Lö-
sung hat Potenzial.» So viel Po-
tenzial, dass Zäch davon ausgeht,
dass die heutigen Gebäude der
Fachhochschule auch dereinst
nicht leer stehen werden.

«Alex soll sich hüten»
Noch ist es nicht so weit, dass die
TF Bern und die Mint-Bildung im
Emmental angesiedelt werden
können. Nach dem Regierungs-
rat wird im März 2016 der Grosse
Rat zur Variantendiskussion
Stellung nehmen. Könnte es auch
sein, dass der Berner Stadtprä-
sident Alexander Tschäppät im
Kampf um seine «Lädere» der
Burgdorfer Lösung Steine in den
Weg legen wird? Dazu Zäch: «Er
soll sich hüten – und das wird er
auch. Alex hat immer betont, dass
Burgdorf für den Verlust seines
Techs eine adäquate Kompensa-
tion zustehe.» Urs Egli

Statt des Techs solls die «Lädere» sein

Das Gebäude der Berner Fachhochschule am Jlcoweg in Burgdorf soll dereinst von der Technischen
Fachschule Bern genutzt und zu diesem Zweck ausgebaut werden. Thomas Peter

SUMISWALD Die Regio-
feuerwehr Sumiswald sucht
Nachwuchs – obwohl sie ei-
gentlich zu viele Mitglieder
hat. Kommandant Heinrich
Grossenbacher klärt den
Widerspruch auf.

Bald ist es zwei Jahre her, seit
sich die Feuerwehren Sumis-
wald-Wasen, Trachselwald und
Affoltern zu einer Regiofeuer-
wehr zusammengeschlossen ha-
ben. Damals zählte der neue
Verbund, inklusive Jugendfeuer-
wehr und Samariter, 153 Mit-
glieder – weitaus mehr, als der
Minimalbestand für die Region
vorsieht. Deshalb wurde schon
damals beschlossen, die Zahl auf
135 zu reduzieren.

Obwohl langfristig weniger
Feuerwehrleute im Einsatz ste-
hen sollen, veranstaltet die
Regiofeuerwehr Sumiswald am
kommenden Freitag einen Info-
anlass unter dem Titel «Feuer-
wehrleute gesucht!». Komman-
dant Heinrich Grossenbacher
klärt den scheinbaren Wider-
spruch auf: «In den kommenden
Jahren müssen wir damit rech-
nen, dass viele aktive Feuerwehr-
leute aus Altersgründen austre-
ten. Diese absehbare Lücke wol-
len wir präventiv schliessen.»

10 Austritte pro Jahr
«Tatsächlich ist das Durch-
schnittsalter der Regiofeuerwehr

hoch», sagt Grossenbacher. In
absehbarer Zukunft werden viele
Mitglieder die Altersgrenze von
50 Jahren überschreiten, darun-
ter mehrere Personen, die eine
Schlüsselrolle als Kadermitglied
einnehmen. Sie müssten frühzei-
tig ersetzt werden, erklärt Gros-
senbacher, «denn erst nach einer
vierjährigen Ausbildung kann ein
Mitglied dem Kader beitreten».
Für die Zukunft rechnet der
Kommandant mit etwa zehn al-
tersbedingten Austritten pro
Jahr. Damit trifft er, zumindest
heuer, genau ins Schwarze: Ins-
gesamt 15 Feuerwehrleute quit-
tieren dieses Jahr ihren Dienst,
davon 10 wegen des Alters.

Sumiswald-Wasen sucht
Mit dieser Quote müsse man
vorsichtig umgehen, fügt Gros-
senbacher hinzu. Die Feuerwehr
verfüge nämlich, dank ihrem
grossen Einsatzgebiet, über drei
relativ eigenständige Löschzüge.
Nicht jeder davon erfüllt die
Idealbesetzung von 30 Feuer-
wehrleuten gleichermassen: In
Trachselwald und Affoltern kön-
ne man von einem Überbestand
reden, während der Personalbe-
stand des Löschzugs Sumiswald-
Wasen knapp sei. Für genau die-
sen Zug will Grossenbacher am
kommenden Freitag Nachwuchs
suchen.

Den idealen Kandidaten gäbe
es übrigens nicht – das Bild des

furchtlosen Muskelprotzes sei
längst veraltet, meint er: «Wir
können jeden gebrauchen, Hand-
werker ebenso wie Büroarbeiter,
Männer ebenso wie Frauen.»
Wichtig sei hingegen die Verfüg-
barkeit der Leute: Sie sollten dort
wohnen, wo sie später auch ein-
gesetzt werden.

Eine Chance für Interessierte
Auf der Suche nach neuen Feuer-
wehrmännern ist Heinrich Gros-
senbacher übrigens nicht nur am
kommenden Freitag, sondern ei-
gentlich immer: «Wenn junge, in-
teressierte Leute bei mir anfra-
gen, dann will ich ihnen auch eine
Chance geben.» Letztes Jahr
konnte Grossenbacher insge-
samt 18 neue Feuerwehrleute für
seine Züge gewinnen.

Besonders wichtig sei es, die
potenziellen Kandidaten schon
in jungen Jahren abzuholen. Bei-
spielsweise die Mitglieder der Ju-
gendfeuerwehr, mit der Grossen-
bacher in engem Kontakt steht –
mit Erfolg, wie der Kommandant
bestätigt: «Die Übertrittsquote
beträgt hundert Prozent.» Die
Chancen stehen also gut, dass
auch die 15 aktuellen Jugendfeu-
erwehrleute zukünftig für die Re-
giofeuerwehr Sumiswald Brände
löschen werden. Sheila Matti

Info-Anlass «Feuerwehrleute ge-
sucht!» am Freitag, 19.30 Uhr, im
Feuerwehrmagazin Sumiswald.

Die Feuerwehr will jünger werden

Er sucht Nachwuchsfeuerwehrleute: Kommandant Heinrich Grossenbacher will den Personalengpass, welcher der
Regiofeuerwehr Sumiswald auf Grund ihres hohen Durchschnittsalters droht, präventiv schliessen. Thomas Peter

«Wir können jeden gebrauchen, Handwerker ebenso wie
Büroarbeiter, Männer ebenso wie Frauen.»

Heinrich Grossenbacher, Kommandant Regiofeuerwehr Sumiswald

DAS IST GEPLANT

Der Standort Burgdorf verliert
sein Tech, weil die Departemente
Technik und Informatik, Archi-
tektur, Holz und Bau im neuen
Campus Biel zusammengefasst
werden. Die Technische Fach-
schule (TF) Bern mit dem neuen
Bildungszentrum BFH/TF zieht
von Bern an die Standorte Jlco-
weg und Gsteig.

In der Stadt Bern werden die
Departemente Hochschule der
Künste sowie Wirtschaft, Ge-
sundheit und Soziale Arbeit kon-
zentriert. In Bern und Burgdorf
sind Neubauten nötig. ue
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