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Rosarot. Oder doch Raben-
schwarz? Über die Farbe der Fi-
nanzenwaren sich die Parlamen-
tarier von Ostermundigen ges-
tern Abend nicht einig. Erich
Blaser (SVP), der für die Finan-
zen verantwortlich zeichnet, hat
dem Finanzplan als Erster eine
Farbe gegeben.

Er selber bezeichnete die Va-
riante, die er Ende Oktober dem
Parlament vorgelegt hatte, als
eine rabenschwarze. Das sah
auch das Parlament so. Und gab
dem Gemeinderat einen klaren
Auftrag: Bis zur gestrigen Sit-
zung solle der Finanzplan neu
Zahlen bis ins Jahr 2026 aufzei-
gen.Und bis zu diesemZeitpunkt
möglichst keinen Bilanzfehlbe-
trag aufweisen.

Daraufhin reagierten der Fi-
nanzvorsteher und sein Team
nicht mit einem, sondern gleich
mit sieben verschiedenen Fi-
nanzplänen. Und die Parlamen-
tarier gaben den aufgefrischten
Finanzplänen nun den zweiten
Anstrich: nämlich Rosarot. Zu-
erst stellte die Fraktion der FDP
die Frage, wie es möglich sei, in
so kurzer Zeit so viel bessere
Kennzahlen liefern zu können.

Die FDP und die EVP wollten
die vorgeschlagene Variante des
Gemeinderats annehmen. An-
ders sah dies die Fraktion der
SVP. Zwar seien die ersten posi-
tiven Zeichen zu sehen, aber die
Zahlen seien kaum mit den ur-
sprünglichen vergleichbar. Die
Fraktion der SP sprach sich für
diejenige Variante aus, die be-
reits ab dem Jahr 2021 eine
Steuererhöhung einkalkuliert.

Die deutlichsten Worte fand
Colette Nova von der SP. Sie
sprachvon Selbstbetrug,vonMa-
nipulation und fragte, ob derGe-
meinderat blind sei oder das Par-
lament bloss vernebelnwolle. So
werde mit der vorgeschlagenen
– immer noch rabenschwarzen
Variante des Gemeinderats – das
Fremdkapital stark ansteigen
und das Eigenkapital zusam-
menschmelzen. Zum Schluss
wurde der Finanzplan mit 11 zu
7 Stimmen abgelehnt.

Drei Millionen Verlust
Bei derDebatte umdie Rechnung
2020 sprach sich die Fraktion der
GLP und der EVP dafür aus, das
vorliegende Budget zu genehmi-
gen. Ganz imGegensatz zur SVP.
Deren Fraktionssprecher forder-
te, das Budget abzulehnen, und
stellte gleich drei Anträge, bei
denen gespart werden solle.

Die Linke sprach sich hin-
gegen für die Rechnung aus: «Es
macht niemand Luftsprünge
über das Budget, das hier vor-
liegt», sagte etwa Bettina Fre-
drich (SP). Es nütze aber nichts,
wenn einfach bei derVerwaltung
die eine oder andere Stelle ein-
gespart werde.Am Ende der De-
battewurde das Budget 2020mit
einer deutlichenMehrheit von 22
zu 8 Stimmen angenommen.

Die Gemeinde rechnet mit
einemVerlust von rund drei Mil-
lionen Franken. Auf eine Erhö-
hung des Steuerfusses wird ver-
zichtet. Dieser liegtweiterhin bei
1,69 Steuereinheiten. Damit
bleibt Ostermundigen in einer
schwierigen Situation. Und
schreibt im kommenden Jahr
tiefrote Zahlen.

Mathias Gottet

Die Finanzen von
Ostermundigen
haben viele Farben
Parlament Die Gemeinde
geht mit einem genehmig-
ten Budget, aber ohne
Finanzplan ins neue Jahr.

Urs Wüthrich

Was dieArchäologen im ehema-
ligen Kino Capitol entdeckt ha-
ben, ist ebenso interessant wie
die besten Filme, die hier bis
2018 gelaufen sind. Das Gebäu-
de an der Kramgasse 72 gehört
seit 2015 der ZürcherAnlagestif-
tung HIG, die es umbauen will.
Geplant sind Geschäftslokale im
Parterre sowie Wohnungen in
den oberen Stockwerken. «Von
Anfang an war klar, dass dieses
Projekt eine archäologische Be-
gleitung braucht», sagt Armand
Baeriswyl, kantonaler Leiter des
Ressorts Mittelalterarchäologie
und Bauforschung. Bereits letz-
tes Jahr wurden Grabungen
durchgeführt, sie sind abge-
schlossen.Gestern führte Baeris-
wyl die Medienvertreter durch
dasHaus. «Ab 1740war es ein ba-
rockes Palais,mit einemHof, Sei-
tenflügeln und Hintergebäuden
zur Rathausgasse. Heute steht
davon nur noch die Fassade.»
1927 sei beim Einbau des Licht-
spieltheaters auf der Parzelle al-
les andere abgebrochenworden.
«Wirhaben gehofft, dass dies nur
bis auf die Pflästerung des Ho-
fes passiert ist undweiter unten
nichts zerstört wurde.» Als der
Boden des Kinos entferntwurde,
habe man tatsächlich die baro-
cke Pflästerung entdeckt. «Die
Wahrscheinlichkeit war somit
gross, dasswirweiter unten noch
Älteres finden», sagt Archäologe
Baeriswyl. Er sollte recht haben.

Diemerkwürdige Zisterne
Einige Meter unterhalb des Ki-
nobodens wurde ein Ziegelge-
wölbe freigelegt, es ist der Eh-
graben,wo schon in mittelalter-
licher Zeit das Abwasser abfloss.
Dann zeigt Armand Baeriswyl
auf ein wenige Meter daneben
liegendes, steinernes Funda-
ment. «Daswar ein Gebäude um
1200, bemerkenswert ist, dass es
sich mitnichten um einen Holz-
bau handelt.» Äusserst merk-
würdig findet der Archäologe
auch ein rundes Steinwerk, eine
Zisterne. «Da wurde Wasser ge-
sammelt, warum ausgerechnet
hier,wenn draussen auf derGas-
se ein schöner Brunnen steht?»,
fragt er sich. «So etwas habenwir
in Bern noch nirgends gefunden,

das ist einzigartig.» Diese alte
Zisterne sei beim Bau des Palais
um 1740 nicht mehr in Betrieb
gewesen. «Hier sehen Sie über-
und nebeneinander alles Mögli-
che aus unterschiedlichen Zei-
ten!» ZumVorschein kamen auch
die Mauern des alten Orchester-
grabens zur Zeit des Variété-
Theaters in den 1920er-Jahren.
Als 1952 die grosse Capitol-Kino-
leinwand eingebautwurde,wur-
de derTheaterraum (auf der Sei-
te Rathausgasse) geschlossen
und nie mehr betreten. «Er lag
über fünfzig Jahre im Dornrös-
chenschlaf», sagt Baeriswyl. Im
Kulissenturm sind noch Reste

desVorhangs zu sehen, auch die
verstaubten Gestänge und Rie-
men für die Kulissen sind vor-
handen. In den 1920er-Jahren
trat hier die amerikanische Tän-
zerin Josephine Baker auf. Und
1938 lief die Premiere des
Schweizer Films «FüsilierWipf».

Ältestes gesichertes Datum
Das wohl Bemerkenswerteste
(nebst der Zisterne), das die
Archäologie im Capitol-Gebäu-
de entdeckt hat, ist eine mittel-
alterliche Brandmauervon 1200.
Ein später zugemauerter Bogen
in dieserWand war ein drei Me-
ter breites Portal, wo man mit

Kutschen durchfahren konnte.
«Das ist ganz toll, wir gehen da-
von aus, dass es hier ein Gäss-
chen gab.» In den Ritzen dieser
Wand habe man Holzreste ge-
funden.Armand Baeriswyl: «Wir
haben sie mit der C14-Methode
untersucht und können sie in die
Zeit um 1180 bis 1220 datieren.
Das ist das ältestewirklich hand-
feste Datum für Bauten in der
ganzen Stadt Bern.» Im Capitol-
Gebäude sei nun alles dokumen-
tiert. «Die Geschichte ist erle-
digt», sagt Armand Baeriswyl.
Was bleibt? Einige Mauern wer-
den denUmbauwohl überleben,
der Rest verschwindet.

Unter demKino fuhren Kutschen durch
Stadt Bern Im Capitol-Haus entdeckten Archäologen das bisher älteste sicher datierte Bauwerk der Stadt – und
eine merkwürdige Zisterne. In ihr wurdeWasser gesammelt, obwohl auf der Gasse ein Brunnen steht.

Was unter dem Boden des Kinos zum Vorschein kam.

Armand Baeriswyl führt durchs
Capitol-Haus.

Die entdeckten Mauern stammen aus dem Mittelalter. Fotos: Raphael Moser

«Hier sehen Sie
über- und
nebeneinander
allesMögliche aus
unterschiedlichen
Zeiten!»

Armand Baeriswyl
Archäologe

«DieWahrschein-
lichkeit war gross,
dass wir weiter
unten noch Älteres
finden.»
Armand Baeriswyl
Archäologe

Am 17. Juli dieses Jahres kam es
im Berner Schönbergquartier zu
einem fatalen Polizeieinsatz. Ein
36-Jährigerwar aus einer psych-
iatrischen Einrichtung entwi-
chen. Als zwei Polizisten ihn bei
seinen Eltern aufsuchen, eska-
liert die Situation.Der polizeilich
bekannteWaffenfan stirbt durch
eine Schussabgabe eines Beam-
ten. Die Hintergründe sind noch
immer unklar. Bekannt ist nur,
dass die Staatsanwaltschaft ein
Strafverfahren wegen vorsätzli-
cher Tötung gegen den Polizis-
ten eingeleitet hat.

Ein Beschluss der Beschwer-
dekammer des Berner Oberge-
richts gibt nun einen kleinen
Einblick in das laufende Verfah-

ren.Daraus geht hervor, dass sich
einer der beiden am tödlichen
Einsatz beteiligten Polizisten
gegen die Auswertung einer
Blut- und Urinprobe wehrte. Es
handelt sich umden Patrouillen-
partner des beschuldigten Poli-
zisten. Weil auch dieser «direkt
amVorfall beteiligt» gewesen sei,
sei eine «Untersuchung seines
Zustandes zur Tatzeit» gerecht-
fertigt, fand die Staatsanwalt-
schaft. Gegen denMann läuft je-
doch kein Strafverfahren.

Später revidierte die Staats-
anwaltschaft die Verfügung. Auf
eineAnalyse der Blut- und Urin-
proben des Patrouillenpartners
wird demnach vorläufig verzich-
tet. Die Proben werden jedoch

aufbewahrt, um sie im Bedarfs-
fall auszuwerten.Damit kann der
Polizist offenbar leben. Er bean-
tragte, das ursprüngliche Be-
schwerdeverfahren abzuschrei-
ben, wobei der Kanton die Kos-
ten übernehmen müsse. Die
Staatsanwaltschaft fand jedoch,
auch derBeschwerdeführermüs-
se einen Anteil zahlen.

Die Beschwerdekammer des
Obergerichts gibt nun dem
Polizisten recht. Das Verfahren
wird als gegenstandslos abge-
schrieben. Die Kosten von 500
Franken muss der Kanton über-
nehmen. Zusätzlich erhält der
Beamte 2100 Franken als Ent-
schädigung für die entstandenen
Kosten. (mib)

Tödliche Schussabgabe:
Polizist wehrte sich gegen Blutanalyse
Justiz Ein Beschluss des Obergerichts liefert neue Einblicke.Murten Im Januar findet das

Murtner Lichtfestival zum fünf-
tenMal statt. Gestern stellten die
Veranstalter die Arteplages vor.
24 Stück werden es sein. Eines
derHighlights sei der «Big Bang»
in derMurtner Hauptgasse, sagt
Simon Neuhaus, Mitglied des
Programmteams des Lichtfesti-
vals. «Der Jurassier Sébastien
Kottelat hat eine mehrminütige,
musikalisch untermalte Laser-
show kreiert, die den Urknall
inszeniert.»

Als weitere Hauptattraktion
nennen die Veranstalter den
«Place dumonde»vordemBern-
tor.Mit einer Showaus Licht und
Witz werde die französische
Künstlergruppe Spectaculaires
das Publikum in ihren Bann zie-
hen. Neu gebe es auf diesem
Platz proAbend sechs zweispra-

chige Liveauftritte, so Neuhaus.
Über ein halbes Dutzend Arte-
plages unterschiedlichster
Künstlerinnen undKünstlerwer-
den im Museum Murten zu se-
hen sein. Einen etwas anderen
Blick auf die Schlacht beiMurten
verspricht der Genfer Robert
Nortik. Schattenbilder stehen im
Zentrum der Arteplages der So-
lothurnerin Sonya Friedrich.
Markus Appenzeller und Mauri-
cio Cayo thematisieren den Kli-
mawandel mit ihrer Arteplage
«iGloo V.1». Als fester Bestand-
teil des Lichtfestivals sind die
Wunschlaternen auf dem Mur-
tensee auch bei der fünftenAus-
gabe mit dabei.

DerVorverkauf für die Tages-
eintritte und das Kirchenspekta-
kel sei gut angelaufen, so dieAn-
gaben der Veranstalter. (FN)

Neu gibt es am Lichtfestival auch
zweisprachige Liveauftritte


