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Fast vier Kilogramm 
Kokain gehandelt 

Biel Das Regionalgericht Berner Jura-
Seeland muss sich diese Woche mit einem 
Nigerianer beschäftigen, der zwischen An-
fang 2015 und Sommer 2016 mindestens 
3,7 Kilogramm Kokain durch Kuriere in 
die Schweiz eingeführt und unter ande-
rem in Biel und Nidau verkauft haben soll. 
An der gestrigen Gerichtsverhandlung 
wollte sich der Beschuldigte allerdings an 
praktisch nichts erinnern – und das, ob-
wohl er die ihm vorgeworfenen Taten 
während der Voruntersuchung gestan-
den hatte. Der Beschuldigte verwickle sich 
in unlogische und widersprüchliche Aus-
sagen, hielt Staatsanwältin Silvia Hänzi 
fest. cst – Region Seite 4

Kinder stehen 
im Zentrum 

Aarberg Vier Jahre nach der letzten steht 
2018 wieder eine Aargwärb auf dem Pro-
gramm. Die Gewerbeausstellung, die nach 
2010 und 2014 zum dritten Mal unter 
neuem Konzept durchgeführt wird, findet 
zwischen dem 31. August und dem 2. Sep-
tember bei der Tennishalle Aarberg statt. 
Wie die letzten beiden Ausgaben hat sie 
ein Motto: Kinder und Jugendliche sollen 
im Fokus stehen. Mit einem Motto sollen 
denn auch die künftigen Ausgaben der 
Aargwärb über die Bühne gehen, wie OK-
Präsident Hans-Ulrich Stebler sagt. Denn: 
Die Aargwärb soll zu einem festen Be-
standteil im Aarberger Veranstaltungska-
lender werden.  jat – Region Seite 6
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WEF US-Präsident Donald Trump reist ans Weltwirtschaftsforum (WEF). Es ist, nach Bill Clinton im Jahr 2000, erst der zweite 
Besuch eines US-Präsidenten in Davos. An einem Gespräch interessiert ist Bundesrat Alain Berset. Für den Bundespräsidenten 
gibt es einiges zu besprechen mit Trump. sda  Bild: Keystone – Schweiz Seite 17

Donald Trump kommt in die Schweiz

Hirschhorn vertreibt Riesenrad 
Biel Besucher der diesjährigen Braderie müssen auf das Riesenrad verzichten. Der Bahnhofplatz ist durch 
die «Robert-Walser-Sculpture» belegt. Braderiechef Peter Winkler begegnet dem Anlass dennoch wohlgesinnt. 

Es ist das Wahrzeichen der Braderie im 
Bereich ihres einen Endes: das Riesenrad 
auf dem Bieler Bahnhofplatz. Dieses Jahr 
wird es allerdings fehlen. An seiner Stelle 
kommt die «Robert-Walser-Sculpture» 
zu stehen, das von Thomas Hirschhorn 
gestaltete Kunstwerk, das gleichzeitig 

auch Veranstaltungsort sein wird und das 
die heurige Ausgabe der Schweizerischen 
Plastikausstellung ausmacht. Die Stadt 
hat der Braderie zwar Ersatzstandorte 
unterbreitet, doch die nötigen Abklärun-
gen würden laut Braderiechef Peter 
Winkler zu lange dauern, so dass ent-

schieden wurde, auf die Attraktion zu 
verzichten. Ebenso wird auf eine Ein-
sprache verzichtet: Winkler erachtet es 
als positiv, wenn Biel dank des Hirsch-
horn-Projekts Bekanntheit erfährt, die 
gar international wirken kann. Das dürfte 
die Verantwortlichen der Plastikausstel-

lung freuen – denn Einsprachen hätten 
womöglich empfindliche Auswirkungen 
auf den durchaus engen Zeitplan. Das 
Baugesuch wurde erst im Dezember ein-
gegeben, Anfang April sollen die Arbeiten 
an der «Robert-Walser-Sculpture» be-
ginnen. tg – Region Seite 5

Hayek-Versprechen 
wird eingelöst 

Biel Kaum ist die Schüssinsel gebaut, 
wird sie auch schon um 350 Meter ver-
längert: Biels Stadtpräsident Erich Fehr 
(SP) hat gestern ein Projekt präsentiert, 
das die Verlängerung der Langsamver-
kehrsroute von der Schüssinsel bis zur 
Wasserstrasse vorsieht. Damit wird die 
letzte Lücke geschlossen im Netz für 
Fussgänger und Velofahrer entlang dem 
Wasser vom Taubenloch bis zum Bieler-
see. Kosten für das Vorhaben: 1,7 Millio-
nen Franken. Die Stadt geht allerdings 
davon aus, dass Bund und Kanton rund 
1,2 Millionen Franken davon überneh-
men. Zudem engagiert sich die Omega, 
hinter deren Gebäude der Weg vorbei-
führen wird: Sie stellt das Land zur Verfü-
gung und verpflichtet sich, den Unterhalt 
der Verbindung für die nächsten 40 Jahre 
zu übernehmen. Damit wird ein Verspre-
chen des 2010 verstorbenen Nicolas G. 
Hayek wahr gemacht, dass er vor zehn 
Jahren abgab. Damals sagte er mit Bezug 
auf die Schüssinsel, dass er für die Stadt 
diesen Veloweg realisieren werde. 
lsg – Region Seite 7

Das Holz muss weg, 
und zwar rasch 

Kanton Bern  Der Sturm Burglind hat 
vergangene Woche rund 400 000 Kubik-
meter Holz beschädigt. Das ist zwar 
zehnmal weniger als bei Lothar 1999, 
doch auch die aktuellen Schäden müssen 
beseitigt werden. Und das möglichst 
schnell. Je länger das Holz liegen bleibt, 
desto grösser wird die Gefahr eines In-
sektenbefalls. Gerade bei Fichten droht 
der gefürchtete Borkenkäfer, der zu mas-
siven Schäden am Wald führen kann. 
Deshalb sollten die beschädigten Fichten 
bis spätestens im Mai weggeräumt wer-
den. Laut Walter Beer vom kantonalen 
Amt für Wald ist das realistisch. Denn der 
Sturm sei in die normale Holzschlagpe-
riode gefallen, und die Schadholzmenge 
betrage «nur» rund die Hälfte der durch-
schnittlichen Jahresnutzung im Kanton 
Bern. Deshalb geht er auch nicht davon 
aus, dass die Holzpreise sinken werden, 
wie dies nach dem Sturm Lothar gesche-
hen ist. Klar ist aber, dass für die Wald-
besitzer Mehrkosten anfallen werden. 
Denn die Aufräumarbeiten sind aufwen-
dig. mab – Kanton Bern Seite 8
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Bekommt Biel nun doch ein zentrales Verwaltungsgebäude?
Projekt Der Bieler 
Gemeinderat nimmt 
das vor Jahren einge-
frorene Projekt für ein 
zentrales städtisches 
Verwaltungsgebäude 
wieder auf. 

Ein wichtiges politisches Ge-
schäft ist wieder auf dem Tisch: 
Der Gemeinderat von Biel will 
sich erneut mit dem Projekt eines 
zentralen Verwaltungsgebäudes 
befassen. 

Die Stadtregierung antwortet 
damit auf ein überparteiliches 
Postulat, welches die Wiederauf-
nahme des Vorhabens verlangt, 
das seit 2012 aus finanziellen 
Gründen eingefroren ist. 

Projekt «Papageno» 
Anfang der 2000er-Jahre reifte 
die Idee, die Bieler Stadtverwal-

tung in einem zentralen Gebäude 
zu vereinen. Der damalige Stadt-
präsident Hans Stöckli (SP) 
stellte 2009 das Projekt «Papa-
geno» vor.  

Dabei handelt es sich um ein 
vierstöckiges Gebäude, das auf 
der Esplanade beim Kongress-
haus geplant war. Im neuen Ge-
bäude sollten verschiedene de-
zentrale Dienststellen zusam-
mengefasst werden, die heute in 
unterschiedlichen Liegenschaf-
ten untergebracht sind (unter an-
derem im Kontrollgebäude, im 
Hochhaus des Kongresshauses 
oder im Blösch-Haus).  

Die Kosten wurden damals mit 
40 Millionen Franken veran-
schlagt. Der Stadtrat hatte bereits 
einen Kredit von 1,2 Millionen 
Franken für die Planung des Pro-
jektes im Rahmen der Neugestal-
tung des Gaswerkareals geneh-
migt. 

Aber im Mai 2012 zog die Stadt-
verwaltung die Reissleine. Wegen 
der schwierigen Finanzlage in-
folge der Wirtschaftskrise von 
2008 wurde das Vorhaben zu-
rückgestellt. Der heutige Stadt-
präsident Erich Fehr (SP) begrün-
dete den Verzicht mit «bedeutend 
wichtigeren Aufgaben», welche 
keinen Aufschub dulden würden. 
Im Vordergrund stand konkret 
die Sanierung der Bieler Schul-
häuser. 

Einsparung von einer Million 
Heute sind sich politische Par-
teien aller Couleur einig, dass die 
Frage des zentralen Verwaltungs-
gebäudes wieder auf die Tages-
ordnung gehört. In diesem Sinne 
haben sechs Stadträte im Juni 
2017 ein Postulat eingereicht.  

Mit dem zentralen Verwal-
tungsgebäude könnte die Stadt 
Mietzinsen und Unterhaltskos-

ten in der Grössenordnung von 
einer Million Franken pro Jahr 
sparen, schreiben die Verfasser 
des Vorstosses. Ausserdem passe 
ein Bau nach Minergie-Standard 
bestens zu Biels nachhaltiger 
Energiestrategie. 

Vor allem aber würden die Bür-
gerinnen und Bürger vom zentra-
len Verwaltungsgebäude profitie-
ren, weil dort alle wichtigen Äm-
ter unter einem Dach vereint 
würden. Heute seien verschie-
dene Dienststellen «über die 
ganze Stadt verstreut», schreiben 
die Postulanten. Nun soll das Par-
lament über einen neuen Pla-
nungskredit abstimmen. 

Varianten vergleichen 
In seiner Antwort auf das Postulat 
erinnert der Gemeinderat an die 
schwierige finanzielle Lage der 
Stadt, die zur Verschiebung des 
Projektes «Papageno» geführt 

hatte. Auch heute habe sich diese 
Ausgangslage «nicht grundlegend 
geändert». Trotzdem erachtet der 
Gemeinderat den heutigen Zeit-
punkt als «richtig», die mittel- 
und langfristigen Raumbedürf-
nisse der Verwaltung der Stadt 
Biel abzuklären.  

Denn es stehen ohnehin hohe 
Kosten für Unterhalt und Investi-
tionen an: «So müssen das Kont-
rollgebäude, das Hochhaus des 
Kongresshauses, die Liegenschaft 
Rathausgässli sowie die von der 
Pensionskasse gemieteten Ver-
waltungsgebäude Neuengasse 28 
und Rüschlistrasse 14 in den 
nächsten Jahren mit substantiel-
len Kosten saniert werden. Für 
die stadteigenen Gebäude ist da-
bei von einem mittleren zweistel-
ligen Millionenbetrag auszuge-
hen. Bei den Gebäuden der Pen-
sionskasse werden durch die Sa-
nierung Mietzinspassungen re-

sultieren», heisst es in der Ant-
wort auf das Postulat.  

Am 18. Januar im Rat 
Die Stadtregierung schlägt vor, 
die anstehenden Kosten der ver-
schiedenen bestehenden Verwal-
tungsliegenschaften und die wo-
möglich notwendigen Erweite-
rungsbauten aufzurechnen. 
Wenn dieser ohnehin notwendige 
Aufwand errechnet ist, soll die 
Summe mit den Kosten des Neu-
baus eines zentralen Verwal-
tungsgebäudes verglichen wer-
den.  

«Über den im Postulat verlang-
ten Projektierungskredit kann 
nach der Erstellung eines detail-
lierten Variantenvergleiches auf 
Basis der Bedürfnisse entschie-
den werden», so der Gemeinde-
rat. Das Stadtparlament wird die-
ses Geschäft am 18. Januar bera-
ten. din/pl

Spät eingereichtes Gesuch wird zum Risiko 
Biel Bereits in drei Monaten will Thomas Hirschhorn mit dem Aufbau für die Plastikausstellung 2018 beginnen. Dabei fehlt ihm nach wie vor 
die Baubewilligung. Damit der Zeitplan für das Projekt noch aufgeht, braucht es nun ein einsprachefreies Bewilligungsverfahren.

Tobias Graden und 
Lino Schaeren 

Diese Woche präsentiert Thomas 
Hirschhorn sein Projekt «Robert-
Walser-Sculpture» für die Plas-
tikausstellung 2018 in Biel an In-
formationsveranstaltungen. Die 
Dimension des Vorhabens des 
international bekannten Künst-
lers aus Bern: Auf knapp 1800 
Quadratmetern entsteht auf dem 
Bieler Bahnhofplatz ein Raum für 
Veranstaltungen, der in diesem 
Jahr zwischen Juni und Septem-
ber gratis für alle zugänglich sein 
soll. Aus dem Baugesuch der Stif-
tung Schweizerische Plastikaus-
stellungen geht hervor, dass 
Hirschhorn mit bis zu fünf Meter 
hohen temporären Bauten plant. 
Weichen müssen dafür in der 
warmen Jahreszeit Taxi-Halte-
plätze, Parkplätze und Veloab -
stellplätze; für die Pendler bleibt 
auf dem Platz ein neun Meter 
breiter Korridor.  

Mit dem Bau der Veranstal-
tungsplattform soll bereits An-
fang April begonnen werden. Das 
Baugesuch wurde zwischen 
Weihnachten und Neujahr publi-
ziert – bereits drei Monate später 
muss die Bewilligung durch das 
Regierungsstatthalteramt also 
spätestens erteilt worden sein. 
Ein sportlicher Zeitplan – eine 
einzige Einsprache könnte der 
Plastikausstellung 2018 in Biel 
deshalb durchaus zum Verhäng-
nis werden. 

Wieso aber haben die Verant-
wortlichen das Bewilligungsge-
such so spät eingereicht? 
Schliesslich scheint die Notwen-
digkeit einer Bewilligung für eine 
Veranstaltung mit einer Dauer 
von April bis Ende September 
klar: Jedes Vorhaben im öffentli-
chen Raum, das länger als drei 
Monate dauert, muss über den 
Tisch des zuständigen Regie-
rungsstatthalters. Biels Kulturdi-
rektor Cédric Némitz (PSR), der 
sich betreffend der Plastikaus-
stellung schon an die zehn Male 
mit Hirschhorn getroffen hat, 
sagt, man habe immer darauf ver-
wiesen, dass eine Baubewilligung 
wohl nötig sei, das habe man den 
Verantwortlichen bereits «ziem-
lich früh» gesagt. 

Hirschhorn selber sagte da-
gegen noch im letzten Herbst, er 
brauche keine Bewilligung, habe 
nie nach einer gefragt. Stattdes-
sen setze man auf Einzelgesprä-

che mit Personen aus Politik und 
Verwaltung, hiess es bei den Orga-
nisatoren. Offenbar war man 
überzeugt, um ein ordentliches 
Bewilligungsverfahren mit öf-
fentlicher Auflage herumzukom-
men. Anfang dieser Woche sagte 

Hirschhorn nun aber, er sei dies-
bezüglich missverstanden wor-
den, er habe gemeint, er autori-
siere sich selbst als Künstler. Für 
alles, was über diese Selbst-Auto-
risation hinausgeht, suche er «na-
türlich den Kontakt mit den zu-
ständigen Personen» (siehe BT 
von gestern). Weil um die Bewilli-
gung nun dermassen spät ersucht 
wird, muss der Künstler also hof-

fen, mit seinem Vorhaben keine 
Einsprachen zu provozieren. Und 
potenzielle Einsprecher gibt es 
bei einem Projekt dieser Grössen-
ordnung an derart zentraler Lage 
genug. 

Braderie ohne Riesenrad 
Die «Robert-Walser-Sculpture» 
hat etwa Auswirkungen auf die 
Braderie, die dieses Jahr vom 29. 
Juni bis 1. Juli stattfindet. Auf 
dem Bahnhofplatz steht nämlich 
das traditionelle Riesenrad des 
Marktfests, und beides zusam-
men – Hirschhorn-Anlage und 
Riesenrad – hat auf dem Platz 
nicht Platz. 

Peter Winkler, Präsident des 
Braderiekomitees, hätte sich ab 
und an eine transparentere Kom-
munikation seitens der Verant-
wortlichen der Plastikausstellung 
gewünscht, wie er durchblicken 
lässt. Winkler sagt aber auch: 
«Grundsätzlich ist es positiv, 
wenn die Stadt etwas macht.» 
Klar ist: Auf dem Bahnhofplatz 
wird es heuer kein Braderie-Rie-
senrad geben. Wie sieht es mit al-
ternativen Standorten aus? Die 

Stadt habe der Braderie welche 
angeboten, sagt Winkler, zum 
Beispiel einen auf der Esplanade 
vis-à-vis des Kongresshauses. Sie 
wäre auch bereit gewesen, die Ab-
klärungen zu tragen, die dafür 
notwendig wären – schliesslich 
käme so das Riesenrad auf dem 
Dach des Parkhauses zu stehen. 
Doch Winkler winkt ab: «Die nö-
tigen Abklärungen dafür hätten 
zu viel Zeit in Anspruch genom-
men.»  

Und so wird die Braderie 2018 
ohne Riesenrad auskommen 
müssen. Dem Betreiber ist über 
diesen Entscheid informiert wor-
den. Damit ist auch gesagt: Sei-
tens Braderie wird keine Einspra-
che gegen Hirschhorns «Robert-
Walser-Sculpture» eingehen. 
Über den Inhalt des Kunst-An-
lasses mag sich Winkler nicht 
äussern («dazu bin ich zu wenig 
kunstbeflissen»), doch er stellt 
das Werk des polarisierenden 
Künstlers in einen breiteren Kon-
text: «Wenn tatsächlich tausende 
Kunst- und Hirschhorn-Fans aus 
ganz Europa nach Biel kommen, 
dann ist das doch gut für unsere 

Stadt.» Dafür nehme er auch Um-
stellungsprobleme und Einnah-
menausfälle für die Braderie in 
Kauf: «Wir werden keine Opposi-
tion machen. Man muss das Ge-
samtbild – die Attraktivierung 
Biels – im Auge behalten», so 
Winkler weiter, «mit ständigen 
Einsprachen gegen alles kommen 
wir nicht weiter.» 

Winkler ist zudem Präsident 
der Innenstadtvereinigung City 
Biel-Bienne, und auch von dieser 
ist keine Opposition zu erwarten. 
Der Vorstand jedenfalls hat sich 
laut Winkler zu dieser Haltung 
entschlossen. Damit bestehe aber 
keine Garantie, dass nicht ein-
zelne Mitglieder einen anderen 
Weg wählen könnten. 

Einsprachen vorbeugen 
Stéphane de Montmollin, Archi-
tekt in Biel und Präsident der Stif-
tung Schweizerische Plastikaus-
stellungen, ist der knappe Zeit-
plan bewusst. Das Baugesuch 
wurde am 8. Dezember einge-
reicht, die Einsprachefrist läuft 
noch bis zum 26. Januar, die Vor-
bereitungsarbeiten sollen Anfang 

April ausgeführt werden und der 
Aufbau am 16. April beginnen. 
«Wenn es uns möglich gewesen 
wäre, hätten wir das Baugesuch 
schon früher eingereicht», sagt er. 
Allerdings hätten insbesondere 
die zahlreichen Gespräche mit 
den verschiedenen Akteuren am 
und um den Bahnhofplatz Zeit 
beansprucht. Er zeigt sich aber 
zuversichtlich, dass diese dazu 
führen, die «Robert-Walser-
Sculpture» einsprachefrei reali-

sieren zu können. «Unsere Strate-
gie war es, so früh wie möglich mit 
so vielen Akteuren wie möglich 
Gespräche zu führen, sodass diese 
nicht vor vollendete Tatsachen 
gestellt werden», sagt de Mont-
mollin. 

Ganz ausschliessen könne man 
Einsprachen nie, zumal nicht bei 
Vorhaben im öffentlichen Raum, 
«doch wir haben ein gutes 
Arbeitsklima wahrgenommen». 
So hätten sich beispielsweise die 
SBB sehr kooperativ gezeigt, sie 
haben schliesslich sogar das Bau-
gesuch mitunterzeichnet. De 
Montmollin betont: «Das Areal 
um den Bahnhofplatz soll wäh-
rend der Plastikausstellung so gut 
funktionieren wie möglich.» 

Eine ideale Lösung für alle gebe 
es zwar nicht, sagt er mit Blick auf 
die Sorgen des Taxigewerbes, 
doch die Beeinträchtigungen 
müssten relativiert werden, «eine 
Kanalisationserneuerung am 
Bahnhofplatz würde die Alltags-
routine auch stören». 

Ohnehin: «In einer Stadt muss 
man damit rechnen, dass ab und 
zu der Alltag etwas beeinträch-
tigt wird.» 

Info: Am Freitag findet um 19 Uhr in 
der Stadtbibliothek Biel eine weitere 
Informationsveranstaltung mit Tho-
mas Hirschhorn zur Plastikausstel-
lung 2018 statt. 

Frühere Artikel finden Sie unter 
www.bielertagblatt.ch/hirschhorn

Thomas Hirschhorn am vergangenen Montag im Bieler Kongresshaus: Engagiert erzählte er von seinen Plänen. Julie Lovens

«Wir haben früh 
gesagt, dass es 
eine Bewilligung 
braucht.» 
Cédric Némitz, Bildungsdirektor Biel

«Mit Einsprachen 
gegen alles 
kommen wir 
nicht weiter.» 
Peter Winkler, Präsident 
Braderie-Organisationskomitee

http://www.bielertagblatt.ch/hirschhorn
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