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Die SP Nidau präsentiert

„Ich will ein Regierungsstatthalter für alle
sein.“ Interview mit Bruno Bianchet, dem in
Nidau aufgewachsenen SP-Kandidaten für
das Regierungsstatthalteramt.
Interview auf Seite 2
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D I E S P N I DA U P R Ä S E N T I E R T

„Ich will ein Regierungsstatthalter für alle sein.“

Bruno Bianchet, der SP-Kandidat fürs
Regierungsstatthalteramt

Am 27. September findet die Regierungsstatthalterwahl des Verwaltungskreises Biel/Bienne statt. Wir haben
uns deshalb mit unserem in Nidau aufgewachsenen SP-Kandidaten, Bruno
Bianchet, zum Interview getroffen.
Du kandidierst als Regierungsstatthalter.
Warum?
Ich bin ein Mann des Service Public. Mir
ist es immer wichtig, dass der Bevölkerung gute Dienstleistungen geboten werden. Und dafür würde ich auch als Regierungsstatthalter eintreten. Mit meinen
20 Jahren Erfahrung der öffentlichen Verwaltung, viele davon als Abteilungsleiter,
besitze ich auch die nötige Führungserfahrung und halte mich für die vielfältigen
Aufgaben des Amts geeignet. Ich denke,
ich könnte in dieser Schnittstellenfunktion
viel zur guten Zusammenarbeit zwischen
Kanton, Gemeinden und Bevölkerung
beitragen.

„Ich bin ein Mann
des Service Public.“
Unser bisheriger Regierungsstatthalter,
Philippe Chételat, hat vor drei Jahren
gegenüber dem NIDAU.links gesagt,

man sei als Regierungsstatthalter ein
Drittel Richter, ein Drittel Politiker und
ein Drittel Ombudsmann. Wie passt du
in diesen Mix?
Ich sehe vor allem die Rolle als Ombudsmann und Vermittler im Vordergrund. Das
Ziel muss es sein, die involvierten Personen
bei Problemen und Streitigkeiten an einen
Tisch zu bringen und auf einer gemeinsamen Basis eine Lösung zu finden, die
von allen Seiten akzeptiert werden kann.
So verhindert man langwierige juristische
Verfahren. Das ist auch meine Haltung als
nebenamtlicher Richter am Obergericht.
Natürlich muss man aber trotzdem vielfach
Entscheidungen treffen, dies bin ich mir
aber gewohnt.

„Das Parteibuch
würde ich am
Morgen jeweils
zuhause lassen.“
Und was ist mit der politischen Komponente?
Natürlich spielen gewisse Werthaltungen
eine Rolle. Wichtiger scheint mir aber, dass
man einen gut gefüllten Rucksack an Erfahrung und gesundem Menschenverstand mitbringt und den rechtlichen Rahmen kennt.
Ich will ein Regierungsstatthalter für alle sein.
Das Parteibuch würde ich am Morgen jeweils
zuhause lassen.
Wie würdest du deine Werthaltung
umschreiben?
Ich bin jemand, der Menschen mag. Meine
Überzeugung ist, dass gesellschaftlicher
Zusammenhalt nur möglich ist, wenn wirklich
alle an der Gesellschaft teilhaben können.
Die Schere darf nicht immer weiter aufgehen.
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Dafür brauchen wir einen starken Staat, wie
wir gerade auch zurzeit mit Covid-19 erleben,
um Krisen abzuwenden und zu bewältigen.
Ich bin aber auch für eine starke Wirtschaft
und entsprechend gute Rahmenbedingungen, um unseren Wohlstand zu erhalten. Ich
bin überzeugt, dass sich diese Dinge nicht
widersprechen.

„Dinge ermöglichen,
statt sie zu
verhindern.“
Konntest du bereits einmal etwas direkt
umsetzen, das die Teilhabe von Menschen
am Rande der Gesellschaft verbessert
hat?
Ja, ich konnte schon ein paar Herzensangelegenheiten verwirklichen. Zum Beispiel der
„Ditsch“. Früher befand sich ein „Alki-Treff“
direkt hinter dem Bahnhof, war dann
dort aber nicht mehr tragbar und musste
geschlossen werden. Die Leute fanden dann
recht lange keine neue Möglichkeit, um sich
zu treffen. Ich habe mich zur Verfügung
gestellt, zusammen mit ihnen etwas Neues
auf die Beine zu stellen. Nun gibt es seit ein
paar Jahren den neuen, selbst verwalteten
Treff beim Bahndamm, der über einen Verein läuft und von der Gassenarbeit mitbetreut
wird. Das ist übrigens ein gutes Beispiel für
die Rolle des Regierungsstatthalters: Hätte
er auf die Einhaltung sämtlicher rechtlicher
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Bestimmungen im Bau- oder Betriebsbereich
gepocht, dann wäre das unmöglich gewesen.
Man hat das aber pragmatisch angeschaut
und darum eine Lösung gefunden. Genau
darum geht es: Dinge ermöglichen, statt sie
zu verhindern.
Philippe Chételat sagte vor drei Jahren
auch, wie wichtig ein direkter Draht zur
Bevölkerung sei. Wie verbunden bist du
mit der Region? Woran zeigt sich das?
Ich bin jemand, der gerne draussen
unter den Leuten ist, auch mit der ganzen
Familie. Speziell im Jura und entlang des
Sees sind wir oft unterwegs. Wir sind hier
aufgewachsen, haben viele Freunde in der
Region. Einfach gesagt: hier ist unser
Zuhause. Grundsätzlich sehe ich es gleich
wie Philippe: den Regierungsstatthalter
muss man kennen, man darf keine Berührungsängste haben. Mir macht es immer
Freude, mit Menschen in Kontakt zu kommen und deren Emotionen direkt auf dem
Terrain mitzubekommen, auch wenn es
manchmal Sorgen und Nöte sind. Ich freue
mich darum auch auf den Wahlkampf.

„Je me considère
comme une
personne bilingue.“
Wie steht es um dein Französisch?
Je me considère comme une personne
bilingue, sinon je ne serais pas chef de
service à la ville de Bienne. Dans mon
service, 43% des employé(e)s sont francophones. Dans mon travail quotidien,
je suis donc habitué à communiquer en
français.
Du engagierst dich verwaltungsintern
unter anderem auch als Co-Präsident
des Personalverbands und in der Verwaltungskommission der städtischen
Pensionskasse. Wieviel Freizeit bleibt
da noch?
Ich bin unter der Woche eigentlich recht
ausgelastet und einige Abende weg
von der Familie. Aber die Familie steht
hinter mir, auch betreffend Kandidatur
als Regierungsstatthalter. Mir sind die
Themen im Personalverband wichtig. Ich
bin ein Verfechter des Service Public, und
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AUS DEM FREUNDSCHAFTSBUCH
Lieblingsessen: Alle Pasta- und Fischgerichte
Lieblingsautor: Martin Suter
Lieblingsfilmstars: Robert De Niro, Bruno Ganz, Jodie Foster, Michael Douglas
Lieblingsmusik: Lo & Leduc, Stephan Eicher
Lieblingsmotto: «Um klar zu sehen, reicht oft ein Wechsel des Blickwinkels»

entsprechend setze ich mich dafür ein,
dass die Angestellten der Stadt auch
gute Rahmenbedingungen für ihre Arbeit
vorfinden.

„Führung muss darum als Wechselwirkung zwischen den
Mitarbeitenden und
sich selbst betrachten werden.“
Seit 2006 bist du in Führungsfunktionen
tätig und hast auch Führungs- und Managementausbildungen absolviert. Was
bedeutet für dich nach all den Jahren
„Führung“?
Gute Führung ist für mich, dass man sich
selbst nicht zu wichtig nimmt und sich
nicht über alles stellt. Ich versuche darum,
Hierarchien flach zu halten und meinen Mitarbeitenden ein passendes Mass an Verantwortung zu übergeben. Dafür braucht
es ein gewisses Gespür. Führung muss
darum als Wechselwirkung zwischen den
Mitarbeitenden und sich selbst betrachten
werden. Es ist ein ständiges Lernen. Mit
diesen Grundsätzen habe ich gute Erfahrungen gemacht.

„Mir wurde einfach
bewusst, dass ich
direkt mit und für
Menschen arbeiten
will.“

AUS DEM LEBENSLAUF
Abteilungsleiter Kindes- und Erwachsenenschutz, Soziale Dienste der Stadt Biel/Bienne
Fachrichter am Obergericht des Kantons Bern
Personalverband der Stadt Biel/Bienne, Co-Präsident
Pensionskasse der Stadt Biel/Bienne, Vize-Präsident der Verwaltungskommission

Deine berufliche Laufbahn ging in
frühen Jahren mal in Richtung Informatik. Wie ist aus dem Informatiker von
damals ein Abteilungsleiter im Sozialbereich geworden?
Der Informatiker damals hat gemerkt, dass
er nicht zufrieden ist nur mit einem Büro
und einem Computer. Mir wurde einfach
bewusst, dass ich direkt mit und für Menschen arbeiten will. Das war ein Prozess,
während dem ich auch einiges ausprobiert
habe. Ich war unter anderem auch Segellehrer und arbeitete ein paar Wintersaisons
in Zermatt, bevor ich dann in die Ausbildung als Sozialpädagoge eingestiegen bin
und danach noch einen Masterabschluss
im Managementbereich angehängt habe.

„Gesetze zu interpretieren gehört zu
meinem Alltag.“
Schon während mehr als einem Jahrzehnt bis du auch als Fachrichter tätig,
zuerst beim Jugendgericht, dann beim
Obergericht. Warum tust du dir dies
auch noch an?
Ich arbeite seit langer Zeit im Bereich der gesetzlichen Sozialarbeit, und dort ist es sehr
wichtig, dass man einen guten Bezug zum
Recht und zur aktuellen Rechtsprechung
hat. Das interessiert mich. Ausserdem ist
es gerade im Kindes- und Erwachsenenschutz essentiell, die an den Prozessen Beteiligten ins Boot zu holen, damit möglichst
tragfähige Lösungen für alle gefunden werden können. Diese Fähigkeit, sozusagen als
Mediator zu wirken, ist mir sehr wichtig und
da bringe ich auch viele Kompetenzen mit.
Ich bin überzeugt, dass dies genau das ist,
was beim Regierungsstatthalteramt gefragt
ist.
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MERCI PHILIPPE!
Es ist ein Abschied, wie man ihn
niemandem wünscht: Du, lieber
Philippe, unser bisheriger Regierungsstatthalter, musst dein Amt aus
gesundheitlichen Gründen abgeben.
Umso mehr möchten wir uns bei Dir,
Philippe, für den grossen Einsatz
bedanken, auch jeweils an unserem
Hamburgerstand am Stedtlifest. Wir
wünschen Dir weiterhin viel Kraft
bei der Rückkehr in den Alltag und
freuen uns, wenn sich unsere Wege
noch möglichst oft kreuzen!
Aktiv in der Natur unterwegs

Das Regierungsstatthalteramt ist thematisch vor allem in den Themenfeldern
Gemeindeaufsicht, Bau, Gastgewerbe,
Erbschaften und öffentliche Sicherheit
tätig. Welche Bezüge hast du dazu?
Das Erbschaftsamt der Stadt Biel ist meiner Abteilung angeschlossen, das heisst,
dass ich dort bereits sehr gut weiss, worum
es geht. Ein wichtiges Thema im Bereich
der öffentlichen Sicherheit ist häusliche
Gewalt, wo der Regierungsstatthalter eine
Koordinationsaufgabe inne hat. Da war ich
bereits beteiligt. Durch meine langjährige
Berufserfahrung als Abteilungsleiter in der
öffentlichen Verwaltung kenne ich die Anforderungen im Bereich der Gemeindeaufsicht und wurde diesbezüglich auch noch
vor nicht allzu langer Zeit auditiert. Und zu
guter Letzt sind meine juristischen Kenntnisse der Sozialhilfegesetzgebung auch
sehr relevant. Denn einerseits ist das Regierungsstatthalteramt die Beschwerdeinstanz für Sozialhilfebeziehende, und andererseits habe ich dadurch einen Bezug
zu anderen Gesetzgebungen. Gesetze zu
interpretieren gehört zu meinem Alltag.

„Meinen ersten
Job hatte ich für
50 Rappen in
der Stunde beim
Holzofen-Beck
Gnägi in Nidau.“
Du hast deine gesamte obligatorische
Schulzeit in Nidau absolviert, bist also
eigentlich ein Nidauer. Was ist aus
deiner Sicht in Nidau noch wie damals,
was hat sich verändert?
Mein Quartier, das Beunden-Quartier, hat
sich sicher stark verändert. Geblieben
sind viel Verkehr im Stedtli, und meine obligaten Schwümme im Nidau-Büren-Kanal
vom Balainen bis fast zur Wehrbrücke.
Geblieben sind viele, gute Kindheits- und
Jugenderinnerungen. Meinen ersten Job
hatte ich für 50 Rappen in der Stunde
beim Holzofen-Beck Gnägi in Nidau, ich
half auch bei der Migros und bei Lüdi
Kolonialwaren aus. Ausserdem ging ich

in allen Nidauer Schulhäusern mal zur
Schule. Im Schloss und im Turm beim
Kindergarten haben wir gespielt und sind
rum geklettert.
DAS
REGIERUNGSSTATTHALTERAMT
Die Regierungsstatthalterämter
erfüllen im Kanton Bern folgende
Hauptaufgaben:
– Vertretung des Regierungsrates im
Verwaltungskreis
– Überwachung des
ordnungsgemässen Ganges der
Verwaltung und Beaufsichtigung der
Gemeinden
– Tätigkeit in den von der
Gesetzgebung bezeichneten Fällen
als Bewilligungs-, Genehmigungs-,
Verwaltungsjustiz- und
Vollzugsbehörde
– Führungs- und
Koordinationsaufgaben in
ausserordentlichen Lagen
Quelle: www.jgk.be.ch
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DIE SP BEWEGT

FÜR EINEN NIDAUER SKATE-,
BEWEGUNGS- UND BEGEGNUNGSPARK

Brigitte Deschwanden, Stadträtin SP Nidau

Egal ob Skateboard, Trotti, BMX oder
Inline-Skates: die Freizeit rollend zu
verbringen, ist weiterhin im Trend. Die
Mini-Rampen beim Schulhaus Balainen
werden aber weder den Sicherheitsanforderungen, noch den Ansprüchen
der Nutzenden gerecht.
Nicht alle jungen Menschen haben das
Talent zum Fussballspielen, und nicht
alle wollen sich in einer Ballsportart messen. Um den Bewegungsdrang im Freien
auszuleben, setzen viele auf rollende
Alternativen - vom Kleinkind über die
Jugendlichen bis zum Erwachsenen. Ein
Skate- und Bewegungspark ist darum
auch ein Begegnungspark. Er verbindet
Generationen wie auch Menschen aus
verschiedenen Kulturen und dient damit
als wichtiger Begegnungsort.
DAS BEDÜRFNIS IST DA
Die Rampen beim Balainen-Schulhaus
sind hoffnungslos veraltet, werden aber
immer noch rege benutzt. Es besteht also
eindeutig ein Bedürfnis für eine solche
Anlage. Ein reiner Ersatz der Rampen
würde die Anforderungen einer breiteren

Die Rampen beim Balainen-Schulhas: rege genutzt, aber nicht mehr den Bedürfnissen
entsprechend

Nutzergruppe jedoch nicht decken.
Die SP Nidau hat darum, vertreten durch
Bettina Bongard, eine Motion im Stadtrat
eingereicht, welche die Errichtung eines
Skate-, Bewegungs- und Begegnungsparks fordert. Die Motion wurde vom
Stadtrat angenommen.
EINE BREITERE NUTZERGRUPPE SOLL
ANGESPROCHEN WERDEN
Ein moderner Skate- und Bewegungspark muss ein vielseitiges Angebot bieten
und verschiedenen Altersstufen gerecht
werden. Auch braucht es eine sinnvolle
Integration in die Landschaft sowie
Aufenthaltsmöglichkeiten. Nur so können
und werden sich Kinder, Jugendliche und
Erwachsene auch in Zukunft an einem
Ort treffen und draussen einer sinnvollen
Freizeitbeschäftigung nachgehen.

WIR ALLE KÖNNEN MITGESTALTEN
Wo dieser Park gebaut wird ist zur Zeit
noch nicht bestimmt, aber eine Interessengruppe befasst sich bereits mit
diesem Thema. Auch wie der Park
konkret ausgestaltet wird, ist noch offen.
Es beteiligen sich aber bereits professionelle Institutionen wie Trail-Net und
eventuell Bowl Construction an der
Planung. Und ganz wichtig: auch die
Bevölkerung soll in einem partizipativen
Prozess miteinbezogen werden. Wer
dafür etwas Inspiration braucht, kann sich
diese eventuell in der Outdoor-Anlage in
Colombier oder in der Skills Area Nevada
in Adelboden holen. Beides sind gute
Beispiele für einen Skate-, Bewegungsund Begegnungspark.
DIE SP BEWEGT
Wir alle dürfen gespannt sein, wie und
wo der Nidauer Skate-, Bewegungs- und
Begegnungspark einst realisiert wird. Sicher ist: hier hat die SP etwas in Bewegung gebracht!
LAUFENDE PARTIZIPATIVE
PROZESSE IN NIDAU
Umfrage zum Strandbad:
www.nidau.ch/strandbad
Spielplatz an der Zihl/Guglerstrasse:
www.nidau.ch/spielplatz

Beispiel eines Skateparks aus Adelboden
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DIE SP INITIERT

IN NIDAU GIBT ES POTENTIAL FÜR
ZWISCHENNUTZUNGEN - NUTZEN WIR ES!

Tobias Egger, Stadtrat, Fraktionspräsident &
Vorstandsmitglied SP Nidau

In Biel wurde vor rund einem Jahr ein
Reglement
für
Zwischennutzungen
durch den Stadtrat erlassen. Auch Nidau
hat mit dem Expo-Park, den ehemaligen
Alpha-Hallen und diversen sonstigen Leerständen grosses Potenzial für Zwischennutzungen. Die SP wird darum, vertreten
durch Stadträtin Noemi Kallen, an der
Stadtratssitung vom 17. September einen
Vorstoss einreichen, um dieses künftig
besser zu nutzen
In Umsetzung der kommunalen Volksinitiative der Juso Bielingue «Leerraum beleben!»
hat der Bieler Stadtrat am 26. Juni 2019 dem
Reglement über die Zwischennutzung (SGR
423.3) von Leerraum zugestimmt. Auch in
Nidau beobachtet man gespannt, wie sich
die Umsetzung dieser Initiative auf die Stadt
Biel und die Region auswirkt und ob sie den
Leerraum ihrem Titel entsprechend beleben
kann.

Die BAR. hat sich im Sommer bereits als
Zwischennutzung etabliert

EXPERTIN IN UNSEREN REIHEN
Die Nidauer SP-Stadträtin und Architekturstudentin der ETH Zürich, Noemi Kallen, hat
sich bereits verschiedentlich mit dem Thema
Zwischennutzung sowie deren unterschiedlichen Formen und Vor- und Nachteilen befasst. So schrieb sie etwa im Rahmen der
Architekturkolumne für das Bieler Tagblatt
einen Beitrag über temporäre Nutzungen
mit dem Titel «Ein Experimentierfeld für die
Stadtentwicklung». Darin nahm sie Bezug auf
die Wirkung der Robert Walser Skulptur auf
dem Bieler Bahnhofplatz und verglich diese
Skulptur mit Zwischennutzungsformen wie
dem Gurzelenareal.
DER EINBEZUG ALLER BETEILIGTEN IST
WICHTIG
In ihrem Beitrag in der aktuellen Ausgabe des
Bieler Jahrbuchs mit dem Titel «Über Sinn
und Unsinn von Zwischennutzungen» zog sie
schliesslich folgendes Fazit: „Stadtentwicklung funktioniert nur miteinander, nicht gegeneinander“. Zwischennutzung funktioniert,
wenn alle Beteiligten einbezogen werden und
davon profitieren können. Es ist Aufgabe der
Stadt, schwächeren Interessengruppen unter
die Arme zu greifen und auch diese hörbar
zu machen, denn schlussendlich ist es auch
die Aufgabe der Stadt, ihre kulturelle, soziale
und wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben.
ZWISCHENNUTZUNGEN BIETEN AUCH
PLATZ FÜR FEHLER
Zwischennutzungen können ein grosses Potential für die Stadtentwicklung darstellen.
Dies erfordert Sorgfalt und Solidarität von allen Beteiligten, denn Stadtentwicklung funktioniert nur miteinander, nicht gegeneinander.
Dafür braucht es allerdings eine Offenheit
und Experimentierfreudigkeit, Räume flexibel zu nutzen. Auch darf der temporäre Charakter der Zwischennutzung nicht vergessen
werden. Eine Zwischennutzung ist nicht in
Stein gemeisselt, sondern ist als Versuchsfeld für Entwicklungen zu betrachten, bei
dem auch Fehler gemacht werden können.

Ein Beispiel für eine erfolgreiche Zwischennutzung:
Bistro in den ehemaligen Alpha-Hallen

AUCH WIRTSCHAFTLICH IST POTENTIAL
VORHANDEN
Was früher reines Streben nach kultureller Entfaltung war, kann heute gut in den
Wirtschaftskreislauf eingebunden werden.
Start-Ups, Co-Working Spaces, Kleinstunternehmen und Kreativgewerbe sind auch auf
günstige, flexible Räume angewiesen. So
wäre es auch nicht zweckdienlich gewesen,
die Zwischennutzung nur auf Non-Profit
Organisationen zu beschränken.
WIR WERDEN AKTIV: AUCH IN NIDAU
SOLLEN
ZWISCHENNUTZUNGEN
GEFÖRDERT WERDEN
Um die positiven Entwicklungen in der
ganzen Region voranzutreiben und den
Schwung aus Biel mitzunehmen, soll nun
auch in Nidau eine entsprechende Motion
eingereicht werden, um ein eigenes Zwischennutzungsreglement auszuarbeiten.
Die Stadt muss auf allfällige längere Leerstände und Leerräume vorbereitet sein, um
für diese unter Abstimmung der verschiedenen Bedürfnisse klare Rahmen- und
Nutzungsbedingungen zu schaffen. Noemi
Kallen wird die Motion «für zweckhafte Zwischennutzungen in Nidau» anlässlich der
nächsten Stadtratssitzung am 17. September 2020 einreichen. Dabei hoffen wir über
die Reihen der SP und der Grünen hinaus
auf Unterstützung anderer Parteien.

QUELLENANGABE
Dieser Artikel basiert inhaltlich auf einem Beitrag von Noemi Kallen für das Bieler
Jahrbuch/Annales biennoises 2019, Biel 2019, S. 95 f. Das Jahrbuch ist bestellbar bei:
Groupe Gassmann, Bücherdienst, Längfeldweg 135, Postfach 1344, 2501 Biel

Noemi Kallen, SP-Stadträtin,
hat sich vertieft mit
Zwischennutzungen befasst
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D I E S P S T E L LT V O R

Einer von uns: Martin Schwab

Autor: Michael Kramer,
Vorstandsmitglied SP Nidau

Für unsere Partei ist es nicht alltäglich,
dass ein Parteimitglied für das Präsidium der nationalen SP kandidiert. Aber
bei Martin Schwab ist auch anderes nicht
unbedingt alltäglich. Im Rahmen unserer
neuen Reihe „Einer von uns“ haben wir
Martin einen Tag lang begleitet
Als ich um halb drei nachmittags bei Martin auf der Baustelle in Bern eintreffe, ist er
schon lange auf den Beinen. Zwar hatte er
am Montagvormittag ausnahmsweise frei,
dennoch ist er routinemässig um halb fünf
Uhr morgens aufgestanden. „Es gibt immer
etwas zu tun“ war sinngemäss sein Kommentar. Montag bis Mittwoch ist Martin jeweils
Elektroinstallateur. Donnerstag bis Sonntag
widmet er sich seinem Ziel einer „gesunden
und friedlichen Welt“. Wobei die Trennung
der Wochentage natürlich theoretischer
Natur ist. So auch heute.
AUCH AUF DER BAUSTELLE MIT HERZBLUT BEI DER SACHE
Als Büezer ist Martin zurzeit öfters bei einem
Umbauprojekt der Burgergemeinde Bern
engagiert, welche bei der Endhaltestelle des
Trams Nr. 8 ein rund 400-jähriges Haus modernisiert. „Es war schon immer ein offener
Treffpunkt für allerlei Leute hier, und das soll
es jetzt erst recht werden, einfach in Modern.
Ein bisschen wie das Haus pour Bienne.,“
sagt er dazu. Am Vorhaben hat er sichtlich
Freude und investiert Herzblut, denn was er
gerade macht, würden andere vielleicht einfach sein lassen: eine Steckdose ist an der
einen Wand im Rohbau weiter von der Ecke
weg als im Nebenraum. „Das sollte man
nicht so machen“, darum versetzt er diese
nun etwas in die Ecke. „Viel besser!“, lautet
das Fazit.
Gegen vier Uhr ist dann Schluss mit dem
Büezer-Leben, der erste Punkt des Abendprogramms ist dabei an Kontrast kaum zu

überbieten. Wir machen uns auf den Weg
zu einem Hearing der SP-Sektion EU, einem
Zusammenschluss von mehreren Duzend
SP-Mitgliedern aus der ganzen Schweiz, die
einen Beitritt der Schweiz zur EU erwirken
wollen. Die mit einigen politischen Urgesteinen bestückte Sektion hat die Kandidierenden für das Präsidium der SP Schweiz nach
Solothurn eingeladen, um deren Standpunkte
zur EU-Politik in Erfahrung zu bringen.
BESITZ UND LUXUS MACHEN NICHT
GLÜCKLICH
Martin ist lieber früh als spät dran und erzählt
amüsiert, wie er letztens Ständerat Hans
Stöckli an einer Parteiveranstaltung in Biel
auf dem Flur traf und sich dieser wunderte,
dass schon fast alle gegangen waren, wo
er doch erst gekommen sei. Martin ist da
lieber auf der sicheren Seite, auch falls der
ÖV mal Verspätung hat. Martin ist konsequenter Veganer, seit er dies mehr aus Jux
während seiner Berufslehre als Elektroinstallateur auf Empfehlung eines Arbeitskollegen
ausprobiert hat. Er ist auch Minimalist, besitzt
darum ausser einem Bett kaum Möbel und
heizt auch seine Wohnung das ganze Jahr
über nicht. „Das hat sich irgendwie so ergeben, weil ich gemerkt habe, dass mich Besitz
und Luxus nicht glücklich machen.“
Vieles im Leben des 26-Jährigen ist aber
auch dem Klimaschutz und der Klimapolitik
geschuldet, wo er sehr gut vernetzt ist, Initiativen wie die Klimajugend und den Klimastreik
mitgestartet hat und worüber er auch viele
wissenschaftliche Artikel und Studien liest.
Seiner Meinung nach sollte sich die Politik
sowieso primär an der Wissenschaft orientieren, das ist auch im Rahmen seiner Kandidatur für das Präsidium der SP Schweiz
sein Credo. Auf die Frage, warum ein wissenschaftlich so interessierter Mensch eigentlich
nicht an der Uni gelandet ist, meint er: „Als
ich damals die Sekundarschule abgeschlossen und zwischen Gymi und Lehre wählen
durfte, war das schon ein Thema. Ich habe
mich aber fürs Handwerk entschieden - und
würde es wieder tun.“

ÜBER MARTIN SCHWAB
Alter: 26 Jahre
Beruf: Elektroinstallateur
Ziel: „Eine gesunde und friedliche Welt“
Hompage: www.schwabmartin.ch

„AH, DU BISCH DE ANDER PRÄSIDENTSCHAFTSKANDIDAT, GÄLL?
Als wir dann gegen 18 Uhr bei der Hauptversammlung der Europa-Sektion in Solothurn
ankommen, nennt Martin beim Empfang seinen Namen. Nach einigen Sekunden überlegen kommt im Zürcher Dialekt zurück: „Ah,
du bisch de ander Präsidentschaftskandidat, gäll?“ Ungewollt bringt diese Frage den
Status von Martins Kandidatur auf den
Punkt: er ist neben Mattea Meier und Cédric
Wermuth chancenlos. Warum tut er sich
diesen Riesenaufwand mit unzähligen
Hearings, Presseterminen und anderem
trotzdem an? „Ich finde, es läuft einiges
nicht gut in unserer Partei und will diese
Plattform nutzen, um aufzurütteln. Vielleicht
unterstützen das ja einige Mitglieder. Ich
will die Stimme der Büezer einbringen.“
Nach dem Hearing, dessen Inhalt wir hier als
Interna behandeln, merkt man Martin den
langen Tag langsam an. Trotzdem ist noch
lange nicht Schluss: um halb neun machen
wir uns mit dem Zug erneut auf den Weg, es
geht zurück nach Bern. Ich lande mitten in
einem Workshop der Global Shapers, einem
internationalen Netzwerk von jungen Leuten,
die „Dialog, Handeln und gesellschaftlichen
Wandel“ voranbringen wollen. In Bern gibt es
seit 2018 einen sogenannten „Hub“. Martin
ist gerade dabei, dem Hub beizutreten und
auch dort aktiv ein Amt zu übernehmen.

Auch auf der Baustelle investiert Martin Schwab
viel Herzblut.

ICH BIN GESCHAFFT, MARTIN ABER BLEIBT
Ich bin zwar nicht um halb fünf aufgestanden,
aber trotzdem geschafft und verabschiede
mich noch vor dem offiziellen Vorstandssitzungsteil der Global Shapers. Martin aber
bleibt.
An diesem Tag habe ich einen wahren Idealisten näher kennen gelernt, der nicht nur
über hehre Ziele redet, sondern auch vieles
dafür tut. Das ist zwar keine Garantie für Erfolg, und inhaltlich teile ich gewisse Ansichten nicht oder vertrete persönlich eine weit
pragmatischere Linie. Dennoch finde ich so
viel Engagement und Konsequenz bewundernswert und auch ich könnte mir eine
Scheibe davon abschneiden.
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Bruno Bianchet
Menschlich | Kompetent | Bilingue
Ihr Regierungsstatthalter
Proche des gens | compétent | bilingue
Votre préfet
Regierungsstatthalter-Wahlen, 27. September
Election du préfet, 27 septembre

www.bruno-bianchet.ch
«Bruno Bianchet steht für eine breite Erfahrung in Verwaltung und Justiz, für Volksverbundenheit und breite Vernetzung, für Managementkompetenzen, Durchsetzungskraft
und Bodenhaftung: Ein ideales Profil für einen modernen
Regierungsstatthalter.» Kurt Affolter-Fringeli, Fürsprecher
und Notar
«Je donne ma voix à Bruno Bianchet, car en tant que
sportif, il est conscient de l‘importance du sport et du mouvement pour la société et il s‘engage en faveur du sport
populaire.» Caroline Agnou, Athlète heptathlon
«Der Regierungsstatthalter muss Lösungen für Menschen
mit Menschen finden. Deshalb ist Bruno Bianchet mit seiner
Erfahrung aus dem Kindes- und Erwachsenenschutz der
ideale Kandidat!» Erich Fehr, Stadtpräsident Biel
«Langjährige Führungserfahrung in der Verwaltung ist eine
Voraussetzung für das anspruchsvolle Amt des Regierungsstatthalters; genau diese Anforderungen erfüllt Bruno
Bianchet.» Hermann Fehr, Alt-Regierungsrat
«Bruno Bianchet est le candidat idéal: il a les épaules solides, connaît bien le système juridique et administratif, sait
diriger et prendre des décisions délicates. Et il connaît très
bien Bienne et la région.» Philippe Garbani, ancien préfet
«Ich hatte die Gelegenheit, Bruno Bianchet im beruflichen
Kontext kennen zu lernen. Ich habe an ihm die Fähigkeit
schätzen gelernt, Menschen dank seiner Kultur des Dialogs
für ein gemeinsames Projekt zusammenzubringen.»
Glenda Gonzales, Stadträtin Biel
«Ich gebe meine Stimme Bruno Bianchet, weil es mir wichtig ist, dass dieses Amt von einer Person besetzt wird, der
sich dem Pragmatismus, dem gesunden Menschenverstand
und dem Respekt vor der Vielfalt von Frauen, Männern
und Kindern verpflichtet fühlt.» Cédric Höllmüller, Präsident
des genossenschaftlichen Baubetriebs Baugeno Biel
«Als Statthalter muss man Lebens- und Führungserfahrung
haben. Durch seine jahrelangen Tätigkeiten an der „Front“
hat sich Bruno Bianchet diese Erfahrungen erarbeitet.
Als Statthalter muss man auch alle Menschen gern und
Respekt vor ihnen haben, nicht nur für die sogenannten
„Guten“, sondern auch die sogenannt „Schlechteren“ unserer Gesellschaft. Durch seine Tätigkeit im Sozialbereich
hat Bruno Bianchet seine Kompetenzen dafür bewiesen. Er
wird ein guter, volksnaher Statthalter.» Werner Könitzer,
Alt-Regierungsstatthalter von Nidau und Biel
«Bruno Bianchet hat mein Vertrauen und meine Stimme,
weil er mich menschlich und fachlich in jeder Hinsicht
überzeugt.» Thomas Minger, Präsident Gemeindeversammlung Leubringen-Magglingen

«Bruno Bianchet: un préfet compétent, qui répondra aux
attentes de la population tant francophone que germanophone et à celles de tous les milieux sociaux!»
Pierre-Yves Moeschler, ancien Conseiller Municipal Bienne
«Bruno Bianchet ist dank seiner vielfältigen beruflichen und
gesellschaftlichen Erfahrungen der ideale Statthalter für
Biel-Nidau.» Andreas Rickenbacher, Unternehmer,
Alt-Regierungsrat
«Ich wähle Bruno Bianchet zum Regierungsstatthalter, weil
er die soziale Kompetenz mitbringt Menschen an einen
Tisch zu bringen und lösungsorientiert entscheidet.»
Daniel Schneider, Gesamtleiter Konzept- und Kulturverein
«Le Singe»
«Ich wähle Bruno Bianchet, weil er sich konkret und konsequent für Gleichstellungsthemen einsetzt. Lohngleichheit,
Jobsharing und Frauen in Kaderpositionen sind bei ihm
gelebter Alltag.» Barbara Schwickert, Gemeinderätin Biel,
Direktorin Bau, Energie und Umwelt
«Je donnerai ma voix à Bruno Bianchet parce que son
large réseau, ses connaissances théoriques et pratiques du
système administratif et juridique, et ses qualités humaines
m’ont convaincue qu’il sera le préfet bilingue dont notre
arrondissement a besoin.» Béatrice Sermet-Nicolet,
Membre du Conseil des affaires francophones CAF, ancienne directrice de Gymnase de la rue des Alpes Bienne
«Bruno Bianchet ist meine Wahl: er kandidiert am richtigen
Ort, zum richtigen Zeitpunkt für das richtige Amt. Seit
seiner Geburt ist er bestens mit unserer Region verwurzelt,
steckt im besten Lebensalter und verfügt mit seinen persönlichen und beruflichen Erfahrungen über den besten zweisprachigen Rucksack.» Hans Stöckli, Ständerat
«Bruno Bianchet erhält meine Stimme, weil er sich als Regierungsstatthalter für die Unternehmen einsetzen wird. Er
ist sich bewusst, dass eine gesunde Wirtschaft für ein gutes
Zusammenleben wichtig ist.» Sibylle Thomke, Dipl. Architektin MSAAD/SIA, Inhaberin SPAX GmbH, Vizepräsidentin VR Raiffeisenbank Bielersee, ehem. Präsidentin WIBS
«Bruno Bianchet kennt die Herausforderungen dieser Gesellschaft. Er zeichnet sich darin aus, dass er sich professionell und empathisch für die Menschen dieser Stadt und
der Region einsetzt und konstruktive Lösungen für Problemlagen entwickelt.» Anna Tanner, Stadträtin Biel, Co-Präsidentin Dachverband Soziale Institutionen Biel Region
«Mein Statthalter muss sich für Sport und Bewegung und
die nötige, öffentlich zugängliche Infrastruktur einsetzen.
Für alle statt für wenige. Deshalb ist Bruno Bianchet meine
Wahl!» Andrea Zryd, Sportlehrerin, Grossrätin

