
GEMEINDERATSWAHLEN Dreizehn Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich bisher zur Wahl in die Berner Stadtregierung. Die Stimmberechtigten dürfen am 25.November fünf davon wählen.
Als Entscheidungshilfe listen wir die Plus- und Minuspunkte der Nominierten auf.

Die Stärken und Schwächen der Nominierten

LISTE ROT-GRÜN-MITTE

Engagierte Vollblut-
politikerin mit Erfahrung
auf allen Ebenen: Stadt,
Kanton und Bund.

Gilt als dogmatisch und
oft zu ernsthaft.

Franziska Teuscher (54), GB abl

Als kantonale Schulin-
spektorin und zuständig
für 32 Gemeinden kennt
sie das Spannungsfeld
zwischen kantonalen und
kommunalen Anliegen.

Sie ist wenig bekannt.
Im Stadtrat trat sie bisher
ausser bei Bildungsthe-
men kaum in Erscheinung.Tania Espinoza (41), GFL abl

Der fünfte Listenplatz wäre
für ein Nachwuchstalent
der RGM-Jungparteien
reserviert. Aber diese
wollen nicht, weil
Bündnispartnerin GFL
in der Reitschule-Debatte
ausscherte. Letzter Stand:
Der Listenplatz bleibt leer.

noch nicht bekannt

Der Stadtpräsident ist
ein genialer Redner.
Ein besserer Verkäufer
für Bern ist auch im Jahr
2012 nirgendwo in Sicht.

Der Politdino hat seinen
Zenit erreicht. Braucht
Bern wirklich vier weitere
Jahre Tschäppät? Schade,
hat er keine Konkurrenz.Alexander Tschäppät (59), SP abl

Eine Genossin wie aus
dem Bilderbuch – rot,
feministisch, schlagfertig.
Die Berner Sozis lieben
diese Frau.

Kann Wyss eine Direktion
führen? Bisher hat sie
ihr Geld vor allem an
der Universität und als
Nationalrätin verdient.Ursula Wyss (39), SP Urs Baumann

BÜRGERLICHE LISTE

Kämpft wie kein anderer
für die Ka-We-De. Hat als
Direktor der Eidgenössi-
schen Alkoholverwaltung
Führungserfahrung.

Brauchte eine lange An-
laufzeit, bis er als Stadtrat
in Erscheinung trat. Ist
nach wie vor zu wenig
fassbar.Alexandre Schmidt (41), FDP abl

Bekanntes Gesicht, treuer
SVP-Kämpfer, der immer
zur Stelle ist, wenn die
Partei ihn ruft.

Ist der «Notnagel», weil
Wunschkandidaten ab-
sagten. Nach zwei er-
folglosen Gemeinderats-
kandidaturen haftet ihm
ein Verliererimage an.Beat Schori (62), SVP abl

Ein zuverlässiger
Chrampfer in der SVP-
Fraktion. Ist als Vertreter
der gemässigten SVP
auch ausserhalb der Partei
wählbar.

Wurde 2008 aus dem
Stadtrat abgewählt.
Verfällt in seinen Voten
dem Juristenjargon.Rudolf Friedli (45), SVP abl

Ihren ersten öffentlichen
Auftritt an der SVP-
Nominationsver-
sammlung Ende Februar
hat die Quereinsteigerin
souverän gemeistert.

Ob die grosse Unbekannte
in der kurzen Zeit
genügend Wähler
für sich gewinnen kann?Karin Hess-Meyer (40), SVP abl

Der FDP-Jungspund ist
schlagfertig und teilt gut
aus – ist aber trotzdem
bis ins linke Lager hinein
akzeptiert. Eicher ist
ein Schnelldenker.

Was sind seine Kernthe-
men? Tanzt auf zu vielen
Hochzeiten und ist dabei
manchmal verkrampft.Bernhard Eicher (29), FDP abl

MITTE-LISTE

Der fünfte Platz auf der
Mitteliste ist noch nicht
vergeben. Er ist für einen
politischen Quereinsteiger
reserviert.

noch nicht bekannt

Ist da, wenn die Partei
einen Kandidaten braucht.

Kaum bekannt in der
Stadtpolitik. Hat eine
wählerschwache Partei
im Rücken.

Matthias Stürmer (31), EVP abl

Kompetent in der Sache.
Wirkt unverbraucht.
Tritt souverän auf.

Gehört zur zweiten Garde
der ersten GLP-Generation.
Kandidiert, weil von
der Trendpartei eine
Kandidatur erwartet wird.

Claude Grosjean (36), GLP abl

Starke Persönlichkeit,
gut vernetzt in der Stadt
(Burgergemeinde), Gross-
rätin. Sie zeigte als Stadt-
ratspräsidentin Führungs-
talent.

Ausser in ihrem Präsidial-
jahr hinterliess sie wenig
Spuren in der Stadtpolitik.

Vania Kohli (52), BDP abl

Hat eine hohe Medienprä-
senz und ist in aller Munde.
Hat als Sicherheitsdirektor
das schwierigste Dossier,
schlägt sich aber solid.

Gilt als weich und leicht
beeinflussbar. Bürgerliche
möchten in seinem Amt
einen Hardliner sehen.

Reto Nause (40), CVP abl

Der grüne Daumen sagt: Diese Kandidaten haben nach Meinung der BZ-Redaktion die besten Wahlchancen. tob/mm/wrs
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LÄNGGASSE Die Gemeinde sieht vor, den Kreisel in der hinteren
Länggasse in eine Kreuzung umzuwandeln. Das Verwaltungs-
gericht stützt dieses Vorhaben – umstritten bleibt es trotzdem.

Nun ist es entschieden: Laut ei-
nem Verwaltungsgerichtsurteil
darf der Gemeinderat sowohl ei-
ne Tempo-30-Zone in der Läng-
gass- und Bühlstrasse einführen
als auch eine Kreuzung anstelle
des Kreisels Länggass-/Bremgar-
ten-/Halenstrasse bauen. Somit
hat das Verwaltungsgericht laut
dem gestrigen «Bund» als letzte
kantonale Instanz zwei Be-
schwerdeführer – eine Privatper-
son sowie den Länggassleist – ab-
gewiesen. Obwohl der Gemein-
derat juristisch gesehen grünes
Licht erhalten hat, bleibt der Bau
einer Kreuzung problematisch.

2002 wurde in einer Abstim-
mung die Verkehrsberuhigung
Länggasse vom Stimmvolk ange-
nommen. In diesen Massnahmen
war auch explizit diese Kreuzung

mit Ampeln vorgesehen. Entge-
gen den damaligen Prognosen
des Gemeinderats habe der Ver-
kehr aber seit der Eröffnung des
Neufeldtunnels nicht zu-, son-
dern stark abgenommen, mo-
niert der Beschwerdeführer. Des-
halb sei die Kreuzung nicht nötig:
Der Kreisel funktioniere perfekt,
der Verkehr fliesse regelmässig.
Mit einer Lichtsignalanlage
müssten die Autos jedoch bei Rot
anhalten, auch wenn kein ande-
res Fahrzeug weit und breit zu se-
hen sei. Gleicher Meinung war
der Stadtrat, der im letzten Sep-
tember den Gemeinderat aufge-
fordert hat, auf die Lichtsignal-
anlage zu verzichten.

Der Gemeinderat hält jedoch
daran fest, dass die Ampeln den
Verkehr dosieren und «paketwei-

se einspeisen» würden. Zudem
könnten mit Ampeln Postautos
priorisiert werden. «Da die Frie-
nisberger Gemeinden keine S-
Bahn haben und ausschliesslich
mit Postautos mit der Stadt ver-

Umstrittene Kreuzung kann gebaut werden

bunden sind, ist es wichtig, dass
der ÖV bevorzugt wird», sagte die
zuständige Gemeinderätin Regu-
la Rytz (GB) auf Anfrage. Rytz
räumt aber gleichzeitig ein, dass
der jetzige Kreisel funktioniere.

In ihrem Urteil hat das Verwal-
tungsgericht der Gemeinde nun
recht gegeben. «Ob das Beibehal-
ten des Kreisels allenfalls eine
besser geeignete Lösung wäre,
hat das Verwaltungsgericht nicht
zu überprüfen», schreibt das Ge-
richt weiter.

Nicht zufrieden mit diesem
Entscheid ist die SP Länggasse
Felsenau. Sie betonte in einer
gestern verschickten Medien-
mitteilung, dass das Stimmvolk
bei der Abstimmung vor zehn
Jahren nicht abschätzen konnte,
ob eine Kreuzung mit Lichtsig-
nalanlage wirklich nötig sei. Des-
halb solle der Gemeinderat den
Stadtratsentscheid respektieren.

Auch wenn kein rechtliches
Hindernis für die Kreuzung mehr
im Weg steht, möchte Rytz nun
mit den Motionären zusammen-
sitzen. «Wir suchen die Lösung,
die für die Bevölkerung am besten
ist.» Jessica King

Dieser Kreisel am Ende der Länggasse soll eine Kreuzung werden. Urs Baumann
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