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Am späten Montagabend konnte
Gemeinderätin Rita Haudenschild
(grüne) schliesslich doch noch auf-
atmen: Das Parlament bewilligte
den Kredit von 2,2 Millionen Fran-
ken für die erste Etappe des Parks
aufdemDreispitzarealmitgrossem
Mehr.Zuvorhatteeseinelangeund
bisweilen hitzige Debatte um das
Siegerprojekt «Oxymoron» gege-
ben. Dabei diskutierten die Parla-
mentarier grundsätzliche Fragen,
etwa die Ausgestaltung des Parks.
Die Bürgerlichen kritisierten zu-
dem, dass die erste Etappe etwa
eine halbe Million Franken mehr
koste statt der zunächst anvisierten
1,7 Millionen. Das sei einWermuts-
tropfen, dennoch würden die Jung-
freisinnigen dem Kredit «zähne-
knirschend» zustimmen, sagte de-
ren Sprecher Bernhard Bichsel.

Sind Sumpfzypressen Luxus?

Anders die SVP. Niklaus Hofer
reichte einen Rückweisungsantrag
einundfordertevomGemeinderat:
«Geht noch einmal über die Bücher
und macht den Park für 1,8 Millio-
nen Franken.» Die Freisinnigen
warfen dem Gemeinderat vor, der
geplante Park sei eine Luxusvarian-
te. «Brauchen wir wirklich einen
Weiher mit Insel und Sumpfzypres-
sen?», fragte FDP-Präsident Hans-
peter Kohler. Als Alternative schlug
er eine preiswerte «Liebefeld-All-
mend» vor.Wie diese aussehen soll,
verriet Kohler jedoch nicht.

Seine Parteikollegin Evelyn Büh-
ler fand, man dürfe die Kosten für
den Park zwar nicht beliebig nach
oben korrigieren, das vorliegende
Projekt sei aber gut durchdacht.
Unterstützt wurde das Projekt hin-

«Ein Imageprojekt für Köniz»
Park im Liebefeld: Das Könizer Parlament bewilligt einen 2,2-Millionen-Kredit für die erste Bauetappe

gegen auch von den Grünen. Der
Park befriedige viele unterschiedli-
che Bedürfnisse, sei «lebendig und
belebt» und damit ein gutes Mittel
gegen Vandalismus, sagte Ko-Par-
teichef Hansueli Pestalozzi. «Es ist
völlig unrealistisch, jetzt noch an
dem Projekt zu reduzieren», sagte
Urs Maibach (grüne) in Richtung
SVP. Man solle nicht an der falschen
Stelle sparen. Auch Alfred Arm (sp)
verteidigte das Projekt und sagte:
«Wir können weder bei der Be-
leuchtungnochbeimWCoderdem
Wegebau kürzen.» Dies alles diene
Sauberkeit und Sicherheit.

«Oxymoron» nicht für 1,8 Mio

«Wir haben bereits gestrichen.
Was nun vorliegt, ist das Minimum,
damit überhaupt noch etwas vom
Siegerprojekt übrig bleibt», sagte
Gemeinderätin Rita Haudenschild.

Sie verteidigte den Park als «grosses
Imageprojekt für Köniz». Bei einer
Ablehnung des Kredits verlöre die
Gemeinde an Glaubwürdigkeit.
Wenn man das Projekt auf 1,8 Mil-
lionen abspecken müsste, entsprä-
chediesnichtmehrdemSiegerpro-
jekt. Auf bestimmte Dinge könne
man in einem Park nicht verzich-
ten, betonte Haudenschild. Wasser
– also der Weiher – sei ein zentrales
Element des Parks. Auch habe das
Volk an der Urne für den Park ge-
stimmt (siehe Kasten).

Vom Sinn einesWettbewerbs

«Ichfragemich,warumwireinen
Wettbewerbveranstalten,wennam
Ende alles geändert wird», sagte
Claudia Egli (sp). Künftig solle man
vorher überlegen, ob es sich lohne,
Geld dafür auszugeben. SP-Frak-
tionspräsidentHugoStaubdoppel-

Die Debatte um den Kredit für
den Park im Liebefeld wurde
zur Grundsatzdiskussion. Das
Projekt sei zu teuer, kritisierten
die Bürgerlichen und forderten
eine abgespeckte Version. Ein
Rückweisungsantrag der SVP
scheiterte jedoch.

A N N E - C A R E E N S T O L T Z E

te nach, man könne nicht zuerst ei-
nenWettbewerbausschreiben,sich
für ein Projekt entscheiden und
«wenn es ans Bezahlen geht, jam-
mern, dass es so viel kostet».

Einweihung im Frühling 2009

Das Fazit der Debatte: Das Parla-
ment wies Hofers Rückweisungs-
antrag mit 20 zu 15 Stimmen bei
2 Enthaltungen ab. Anschliessend
wurde der Kreditantrag mit 22 zu 6
Stimmen überwiesen. 9 bürgerli-
che Parlamentarier enthielten sich
der Stimme.

Die Gemeinde will im nächsten
Monat den Bauantrag einreichen.
Verläuft die Bewilligung reibungs-
los,sollAnfangJahrderSpatenstich
stattfinden. Bis im Sommer 2008
soll das Gros der Bauarbeiten erle-
digt sein. Der neue Park könnte im
Frühling 2009 eingeweiht werden.

Die Behörden nehmen eine weitere Hürde auf dem Weg zum Park auf dem Dreispitzareal. 2009 wollen sie Eröffnung feiern.

Gemeindepolizei und Kantons-
polizei sollen unter einem gemein-
samen Dach untergebracht wer-
den:DiesbeschlossderKönizerGe-
meinderatbereitsimJahr2002,also
noch bevor der Kanton Bern sein
Projekt für eine Einheitspolizei lan-
cierthatte.«IndengleichenLegisla-
turzielen hielt die Könizer Exekuti-
ve fest, die Integration der Gemein-
depolizei in die Kantonspolizei sei
zu prüfen», sagte gestern Marianne
Streiff (evp), die Könizer Sicher-
heitsdirektorin, anlässlich des Spa-
tenstichs fürs neue, gemeinsame
Polizeigebäude.

Denn:Immerwiederhabensich,
so Streiff, Könizerinnen und Köni-
zer über den Umstand ärgern müs-
sen, dass die beiden Polizeikorps
nicht am gleichen Ort unterge-
bracht waren: «Wir hatten zwei
Gebäude, die Leute wussten nicht,
welche Polizei für welche Anliegen
zuständig war» – was dazu führte,

Das breite Dach der Polizei
Nächstes Jahr zieht in Köniz die Einheitspolizei ins neue Einheitsgebäude

dass viele Leute am ersten Schalter
abgewiesen wurden und zur an-
dern Polizeiwache pilgern muss-
ten. «Nun wird es für den Bürger
einfacher», sagte Streiff, «man geht
an der Sägestrasse an den Schalter
und ist am richtigen Ort.»

Als sich die Könizer Regierung
ein einziges Dach für die beiden
Polizeien wünschte, hatte sie aber
nicht nur die Bequemlichkeit ihrer
Untertanen im Sinn: «Wenn wir nur
noch einen gemeinsamen Schalter
betreiben müssen, werden mehr
Kräfte für die Wahrung der Sicher-
heit im öffentlichen Raum frei»,
sagte Streiff gestern.

Zweigeschossiges Gebäude

Gestern haben Marianne Streiff
und ihre Gemeinderatskollegin Ju-
dith Ackermann (fdp), Direktorin
Gemeindebauten, den Bagger be-
stiegenundnebendemFeuerwehr-
magazinanderKönizerSägestrasse
42 den symbolischen Spatenstich
für den Neubau der gemeinsamen
Polizeiwache ausgeführt.

Das neue, zweigeschossige Ge-
bäude – «selbstverständlich nach
Minergiestandard gebaut», wie Ju-
dith Ackermann betonte – wird an
das bestehende Feuerwehrmaga-
zin angebaut. Es bietet 26 Arbeits-
plätzefürdieKantonspolizeiund17
für Gemeindeangestellte, einen, so
Ackermann, «bürgernahen Schal-
terbereich» und Nebenräume. Die
Kosten für den Anbau sind auf 2,8

Ist für mein Problem die Ge-
meindepolizei oder die Kan-
tonspolizei zuständig? An wel-
chen Schalter muss ich mich
wenden? Diese Fragen müssen
sich die Könizer bald nicht
mehr stellen: An der Sägestras-
se wird seit gestern die gemein-
same Polizeiwache gebaut.
R E N A T E B Ü H L E R

Millionen Franken veranschlagt.
Bauherrin ist die Gemeinde Köniz,
der auch der Baugrund gehört. Der
KantonmietetdievonderKantons-
polizei genutzten Räume und rüs-
tet das Gebäude mit moderner Po-
lizei-Infrastruktur aus.

Einzug und Zusammenzug

Ebenfalls angelaufen sind die
Arbeiten für die Überführung der
Gemeindepolizei in die Kantons-
polizei. In verschiedenen Teilpro-
jekten werden der Leistungsauf-
trag, die Organisation, personelle
und finanzielle Fragen sowie die
Infrastruktur und Ausrüstung bear-
beitet. Die Eingliederung der
Gemeindepolizei ins Korps der
Kapo sei aus Sicht der Kantonspoli-
zei «natürlich sehr zu begrüssen»,
sagteThomasSollberger,ChefRegi-
onalpolizei Mittelland-Emmental-
Oberargau und Projektleiter Ein-
heitspolizei Köniz. «Der grösser ge-
wordene Personalpool der Polizei
Köniz führt dazu, dass die Einsatz-
schwerpunkte flexibler und situati-
ver gebildet» werden könnten.

Der Ausbau der Polizeiwache
Köniz und der Zusammenschluss
derGemeinde-undKantonspolizei
sollen, so der Wunsch der Verant-
wortlichen, zeitgleich im Herbst
2008 abgeschlossen werden. Ziel
ist, dass die neu gebildete Einheits-
polizeiKönizam1.September2008
ihre Arbeit in den neuen Räumen
aufnehmen kann.

URTENEN-SCHÖNBÜHL Die Do-
gastehtkurzvorderEröffnung.Das
Kürzel besagt, dass in diesem Jahr
Dorffest und Gewerbeausstellung
zusammenfallen. Während ein
Dorffest laut OK-Präsident Rolf
Böhlen nur «etwa alle zehn Jahre»
durchgeführt wird, findet die Ge-
werbeausstellung alle vier Jahre in
Schönbühlstatt.«Wirwechselnuns
ab mit Zollikofen, Münchenbuch-
see und Jegenstorf.» In diesem Jahr
machen im Dorfzentrum rund 80
Aussteller mit, darunter befinden
sich neben Gewerbebetrieben
auch Vereine und die Feuerwehr.
DieGewerbeausstellung,diebisam
Sonntag dauert, wird morgen eröff-
net, das Dorffest beginnt schon
heute Abend. Das letzte Dorffest
fand 1997 statt.

Zum Auftakt wird als Ehrengast
Simone Niggli-Luder auftreten; die
vielfache OL-Medaillengewinnerin
nimmtaneinemAbend-OLimDorf
teil.DabeibegibtsichdieSportlerin
nichtnuraufPostensuche,sondern
steht,von19bis20UhrinderSport-
halle Moos, auch für Autogramm-
wünschezurVerfügung.DerAbend-
OL wird von der OL-Vereinigung
Hindelbank organisiert. (wal)

[@] PROGRAMM www.doga07.ch

Postensuche
mit Niggli-Luder

KURZ

Mutmasslicher Täter im
Spital festgenommen
WORB Die Kantonspolizei Bern
hat einen 22-jährigen Mann, einen
Schweizer, festgenommen. Er hat
gestanden, in der vergangenen
Samstagnacht einen 17-jährigen
Jugendlichen mit einem Messer ver-
letzt zu haben. Das Opfer musste
in Spitalpflege gebracht werden
(«Bund» vom Montag). Am Montag
erhielt der Verletzte im Spital Besuch
vonPersonen,welchesichzurTatzeit
am Ort der Auseinandersetzung
aufgehalten hatten. Wie die
Kantonspolizei gestern mitteilte,
trafen sie dabei im Areal auf den
gesuchten mutmasslichen Messer-
stecher. Der Gesuchte konnte im
Spital festgenommen werden. Er
hatte sich selber in Spitalpflege
begeben, weil er durch einen
Feuerwerkskörper Verletzungen
erlitten hatte. (pd)

Berner Lehrerinnen und Lehrer ka-
men am Montagabend in hellen
Scharen: Auf Einladung der Ge-
werkschaft VPOD, des Lehrerver-
bands Lebe und der Grünen prä-
sentiertederFreiburgerPädagogik-
professor Wilfrid Kronig For-
schungsergebnisse zum Thema
Schulselektion. Sein Schluss: Mit
Leistung habe Selektion nur am
Rand zu tun. Entscheidend seien
die sozioökonomische Herkunft
und das Geschlecht. Dass Kronigs
ResultateinBernbesondersaufrüt-
teln,hatseinenGrund:Hierwerden
über 40 Prozent der Sechstklässler
nicht für die Sekundarschule selek-
tioniert. Weit mehr als in den aller-
meisten Kantonen.

«Wenn Sie als Eltern wählen
müssten, ob ihr Kind etwas lernen
oder gute Noten heimbringen soll,
für was würden Sie sich entschei-
den?», fragt Kronig seine Zuhörer
ironisch und gibt gleich die Ant-
wort:natürlichfürguteNoten.Aber
leider bestünden zwischen Leis-
tungsstand und -bewertung un-
glaubliche Unterschiede. Bei der

«Geben Sie bessere Noten»
Lehrer diskutierten Wilfrid Kronigs Kritik am selektiven Berner Schulsystem

Selektion zwischen Sekundar- und
Realschule gebe es 15 Prozent ein-
deutige Fälle, sagt Kronig. Fast
85 Prozent der Jugendlichen könn-
ten sowohl in der Sekundar- als
auchinderRealschulesein.Hierer-
folge die Selektion oft über leis-
tungsfremde Faktoren. Von Schü-
lern mit gleichen Lernleistungen
gelangten88ProzentderSchweizer
Mädchen, aber nur 30 Prozent der
ausländischen Buben in die Sek.

Kein Patentrezept

Selektive Schulsysteme, erklärt
Kronig, schnitten einen beträchtli-
chenTeil der Kinder willkürlich von
Lerngelegenheiten ab. Bildungs-
titel wie Sek und Real oder Gymna-
sium könnten nie reale Leistungs-
unterschiede reflektieren. Noten
zeigten nur Unterschiede inner-
halb einer Gruppe: «Je besser die
anderen, desto schlechter werde
ich.» Und schlechte Noten hätten
die Tendenz, die Lernfähigkeit von
Betroffenen noch zu schwächen.

In der Diskussion findet Kronigs
Selektionskritik breite Unterstüt-
zung. Aber viele Lehrer vermissen
Ideen, was die Schulpolitik und vor
allem was sie selber besser machen
könnten. Da werden sie vom Pro-
fessor enttäuscht. Wirklich konkret
wagt Kronig als Massnahme gegen
die bösen Folgen der Selektion ei-
gentlich nur einen Rat: «Geben Sie
ein bisschen bessere Noten.» Ob es
ohne Selektion ginge, wird gefragt.

Die Berner Schulselektion
produziere absurde Resultate,
sagt der Forscher. Richtig,
finden die Lehrer. Aber Fragen
nach Alternativen bleiben
unbeantwortet.
R I C H A R D A S C H I N G E R

Nein, sagt Kronig. Selektion finde
immer irgendwie statt. Wichtig sei,
dass sie nicht über intransparente
Faktoren laufe. Die Schule stecke
heute einen grossen Teil ihrer Res-
sourcen in die Selektion. Und die
Wirtschaft arbeite trotzdem mit ei-
genen Selektionsprozessen. Für die
Disziplin, sagt Kronig, seien Noten
nicht nötig. Und im Verhältnis zwi-
schen Lehrpersonen und Eltern sei
der Noten- und Selektionsdruck
eine schwere Belastung.

«Ein bisschen mager»

Der Bildungsauftrag der Schule,
sagtKronig,seivielbreiteralsErfolg
in der Arbeitswelt. Man könnte
wohl auf Selektionsprozesse ver-
zichten, «ohne grossen Schaden
anzurichten». Konkreter will der
Forscher nicht werden. Immer
wieder sagt er, wissenschaftliche
Untersuchungen könnten zeigen,
was falsch laufe, «aber ich weiss
nicht, wie man es machen soll».

EineFraukommentiert,siefinde
das «ein bisschen mager». Nach der
Veranstaltung moniert ein Lebe-
Funktionär, man sollte vielleicht
jeweils einen Teil von Forschungs-
projektgeldern zurückbehalten,
um praxisrelevante Handlungs-
optionen zu erarbeiten.

[i] WILFRIED KRONIG Die systema-
tische Zufälligkeit des Bildungs-
erfolgs, Haupt-Verlag 2007, 259 S.
Fr. 34.–.

Seit zehn
Jahren geplant
Seit1997wirdübereinen Park
auf dem Dreispitzareal disku-
tiert. Das Volk sagte 2001 und
2004 dazu Ja. Gemäss dem
Siegerprojekt «Oxymoron»
sollenaufderetwadreiHekta-
ren grossen Fläche Linden-
alleen, ein Teich in der Nähe
derBundesbauten,Spiel-und
Sportplätze, Wiesen, Längs-
und Querwege mit Sitzbän-
kensowieeinmultifunktiona-
ler Platz mit WC-Anlage und
Café entstehen. Die Gemein-
de will zum Spatenstich einen
Wettbewerb für die Namens-
suche lancieren. (acs)
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