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Bern Feuerwehrkaserne
Manfred Leibundgut ist bereit für 
den Tag der offenen Tür. 17

Adrian M. Moser

Der Kompromiss bahnt sich seinen Weg. 
Gut ein halbes Jahr lang hat sich eine 
vom bernischen Erziehungsdirektor 
Bernhard Pulver (Grüne) eingesetzte Be-
gleitgruppe über die bevorstehenden 
Veränderungen an der Berner Fach-
hochschule (BFH) gebeugt. Nun teilt die 
Erziehungsdirektion mit: Die Gruppe fa-
vorisiert die Variante, welche vorsieht, 
das Departement Wirtschaft, Gesund-
heit, Soziale Arbeit (WGS) und die Hoch-
schule der Künste (HKB) in Bern zu kon-
zentrieren und dafür die Technische 
Fachschule (früher Lehrwerkstätten 
Bern) und ein sogenanntes Tec Lab in 
Burgdorf anzusiedeln. Letzteres sollen 
die Technische Fachschule und die BFH 

gemeinsam betreiben (siehe Text 
rechts).

Als weitere Varianten stand zur De-
batte, die beiden Departemente in Bern 
zu konzentrieren, ohne Burgdorf eine 
Gegenleistung zu bieten oder das Depar-
tement WGS von Bern nach Burgdorf zu 
verlegen. Dagegen gab es aber von der 
jeweils benachteiligten Stadt grosse Op-
position. Pulver sagt: «Die nun favori-
sierte Lösung stärkt Burgdorf, ohne 
Bern zu schwächen.»

Tschäppät und Zäch zufrieden
Der Berner Stadtpräsident Alexander 
Tschäppät und die Burgdorfer Stadtprä-
sidentin Elisabeth Zäch (beide SP) zei-
gen sich zufrieden. Tschäppät sagt, es 
sei «bildungspolitisch der einzig richtige 

Entscheid und regionalpolitisch ein gu-
ter Kompromiss». Ausserdem sei der 
Umzug auch für die Technische Fach-
schule unter dem Strich positiv. Die 
Schule habe in den letzten Jahren immer 
wieder Sparrunden im Grossen Rat ab-

wehren müssen. «Wenn sie nun nach 
Burgdorf zieht und dort mit der BFH zu-
sammenarbeiten kann, ist das auch ein 
Bekenntnis des Kantons für die Techni-
sche Fachschule.»

Offerten für Campus liegen vor
Zäch sagt, dass sie es nach wie vor falsch 
finde, die BFH-Departemente in Bern 
und Biel zu zentralisieren. Sie habe aber 
Freude an der nun erarbeiteten Lösung 
und werde sie voll mittragen. Als nächs-
tes wird sich der Regierungsrat mit dem 
Thema beschäftigen, im März 2016 soll 
der Grosse Rat entscheiden. In der Be-
gleitgruppe waren auch Grossräte aus al-
len Regionen vertreten, die laut Zäch 
alle hinter dem Kompromiss stehen. Die 
Chancen stehen also gut, dass die Vor-

lage im Grossen Rat eine Mehrheit fin-
den wird.

Damit würde konkret, wovon schon 
seit Jahren die Rede ist: ein neuer BFH-
Campus im Weyermannshaus für die der-
zeit in der ganzen Stadt Bern verstreuten 
Departemente WGS und HKB. Das Gebiet 
ist vom Kanton als Entwicklungsschwer-
punkt definiert. Mehrere Areale stehen 
für den Campus zur Diskussion: Eines be-
findet sich direkt bei der S-Bahn-Station 
Stöckacker, ein anderes auf der anderen 
Seite der Autobahn. Beide Areale gehö-
ren privaten Investoren. Geplant ist laut 
Pulver, dass ein solcher Investor den 
Campus baut und die BFH sich dann ein-
mietet. Es gebe konkrete Offerten, die 
Verhandlungen seien im Gang. Mehr will 
Pulver noch nicht sagen.

Der Campus Weyermannshaus rückt näher
Die von Bernhard Pulver eingesetzte Begleitgruppe möchte die BFH-Departemente in Bern und Biel konzentrieren. Burgdorf soll die 
Technische Fachschule und ein sogenanntes Tec Lab bekommen. Die Chancen steigen, dass im Weyermannshaus ein Campus entsteht.

Hier, im Entwicklungsschwerpunkt Weyermannshaus, soll der neue BFH-Campus entstehen – ob dies- oder jenseits der Autobahn, ist noch unklar. Foto: Valérie Chételat

Im neuen Bildungszentrum  
in Burgdorf sollen Schülerin-
nen und Schüler für die 
Technik begeistert werden.

Bernhard Pulver möchte das Emmental 
und den Oberaargau zufriedenstellen, 
indem er in Burgdorf etwas schafft, das 
es zuvor nicht gegeben hat: das soge-
nannte Tec Lab. Die Technische Fach-
schule Bern und die Berner Fachhoch-
schule (BFH) sollen dieses gemeinsam 
am Standort Jlcoweg betreiben.

Gemäss Pulvers Idee hätte das Tec Lab 
zwei Funktionen: Einerseits sollen dort 
Weiterbildung und Wissenstransfer im 
Bereich Cleantech stattfinden – im Be-
reich also, den sowohl die Technische 
Fachschule wie auch die BFH zu  ihren 
Stärken zählen. Andererseits soll es An-
gebote geben, um das Interesse an den 
sogenannten Mint-Fächern zu fördern. 
Mint steht für Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik. Lehre-
rinnen und Lehrer sollen mit ihren Schul-
klassen nach Burgdorf reisen, um das 
neue Angebot zu besuchen.  Angeleitet 
von Fachpersonen sollen die Schülerin-
nen und Schüler experimentieren und 
sich für die technischen Disziplinen be-
geistern. Das passe auch  perfekt in die 
Mint-Strategie des  Bundes, sagt Pulver.

Diese Mint-Förderung wird zusätzli-
che Kosten in noch unbekannter Höhe 
auslösen. Pulver schwebt vor, dass diese 
zum Teil auch von der Wirtschaft getra-
gen werden, in deren Interesse die 
 Förderung technischer Fächer ist. (amo)

Tec Lab Burgdorf

Cleantech und 
Mint-Förderung

Alec von Graffenried (GFL) 
könne die «Polpolitik» in der 
Stadt Bern eher beenden als 
Ursula Wyss (SP), sagt der 
Stadtberner FDP-Präsident 
Philippe Müller. 

Bernhard Ott

In den Ohren vieler FDP-Mitglieder 
klang das Szenario für die Stadtwahlen 
im nächsten Jahr düster: Gemeinderätin 
Ursula Wyss (SP) werde von ihrem Vor-
gänger «Wyss-gewaschen» und gleich-
sam ins Stadtpräsidium katapultiert. 
Und Rot-grün werde drei oder gar vier 
Sitze im Gemeinderat erobern. 

«Doch es könnte durchaus anders 
kommen», sagte Parteipräsident Philippe 
Müller diese Woche an der Mitgliederver-
sammlung der FDP Stadt Bern. Dies sei 
dann der Fall, wenn sich die Grüne Freie 
Liste (GFL) von Rot-Grün-Mitte (RGM) 

löse und Alec von Graffenried als Kandi-
daten fürs Stadtpräsidium präsentiere. 
«Ich wünsche Alec von Graffenried ein 
Quäntchen mehr 
Mut», sagte Müller. 
Am Tag danach gibt 
sich der Präsident 
nicht minder ent-
schlossen: Klar, es 
sei «speziell», wenn 
der FDP-Präsident 
einen Grünen zur 
Kandidatur fürs 
Berner Stadtpräsi-
dium auffordere. 
«Aber die im Stadt-
rat vorherrschende Polpolitik muss ein 
Ende haben.» Und dafür sei der gemäs-
sigte Grüne von Graffenried nun einmal 
geeigneter als die «ideologisch politisie-
rende» SP-Gemeinderätin Wyss. 

Teuscher werde «zurückstecken»
Müller ist überzeugt, dass eine Kandida-
tur von Graffenrieds für den Erlacherhof 

eine breite Unterstützung erhalten 
würde. «Die Chancen von Graffenrieds 
wären intakt.» Dies insbesondere des-
halb, weil Franziska Teuscher (GB) ihre 
Ambitionen fürs Stadtpräsidium zu-
gunsten von Wyss werde zurückstecken 
müssen, um das rot-grüne Bündnis nicht 
zu gefährden. 

SVP schadet «bürgerlicher Sache»
Eine Kandidatur von Graffenrieds fürs 
Stadtpräsidium hätte allerdings nur 
dann eine reelle Chance, wenn SVP, FDP 
und CVP auf eine eigene Kandidatur für 
den Erlacherhof verzichten würden. 
Und wenn die SVP vom bereits angekün-
digten Alleingang bei den Gemeinderat-
swahlen wieder absähe und gemeinsam 
mit der FDP eine Liste bildete. 

Denn die FDP erzielte bei den Natio-
nalratswahlen bloss einen Wähleranteil 
von knapp unter zehn Prozent – zu we-
nig für ein Gemeinderatsmandat. «Be-
züglich der bereits mehrfach angekün-
digten SVP-Liste für die Gemeinderats-

wahlen ist das letzte Wort noch nicht ge-
sprochen», sagt Müller. Ein Alleingang 
der SVP schade der bürgerlichen Sache, 
weil dadurch Schmidt gefährdet würde. 
Zudem wären die SVP-Spitzenkandida-
ten Erich Hess oder Thomas Fuchs bei 
einer Wahl in die Stadtregierung «völlig 
isoliert». 

Die SVP Stadt Bern solle sich ein Bei-
spiel nehmen an der FDP-Kantonalpar-
tei, sagte Müller in der Rede vor der Mit-
gliederversammlung. Diese verzichte 
bei der Regierungsratsersatzwahl auf 

eine eigene Kandidatur, um die bürger-
liche Wende in der Kantonsregierung zu 
ermöglichen. 

Nause? – «Hat keine Chance»
Ein Knackpunkt bleibt allerdings die 
Frage, ob die amtierenden Gemein-
deräte Alexandre Schmidt (FDP) und 
Reto Nause (CVP) auf eine eigene Stadt-
präsidiumskandidatur verzichten wür-
den. Die Wähler seien nicht dumm und 
merkten, ob eine solche Kandidatur 
eine reelle Chance habe oder nicht, sagt 
Müller. Zumindest was Nause betrifft, ist 
er sich sicher: «Er hat keine Chance.» Zu 
Schmidts Chancen möchte sich Müller 
nicht äussern. Ein Verzicht Schmidts auf 
eine eigene Stadtpräsidiumskandidatur 
sei die «mögliche Konsequenz» einer 
Kandidatur von Graffenrieds. In einem 
ersten Wahlgang werde es vielleicht 
mehrere Kandidaten geben. «In einem 
zweiten Wahlgang fürs Stadtpräsidium 
müssten sich aber alle auf von Graffen-
ried einigen», sagt Müller.

FDP-Präsident fordert Alec von Graffenried zu Stapi-Kandidatur auf

Alec von 
Graffenried.

«Ich wünsche 
Alec von Graffenried 
ein Quäntchen 
mehr Mut.»
Philippe Müller, Präsident FDP Stadt Bern

«Diese Lösung 
stärkt Burgdorf, 
ohne Bern zu 
schwächen.»
Bernhard Pulver, Erziehungsdirektor (Grüne)


