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    JW: Res, bist zufrieden mit dem 
Entscheid der BKW, das alte AKW 
Mühleberg 2019 abzuschalten?

RH: Nein. Bislang gibt es nur eine 
Erklärung der BKW, ohne Rechtskraft. 
Dazu kommt, dass der Schrottreaktor 
bis 2019 viel zu gefährlich ist.

JW: Immerhin ist die BKW eines der 
wichtigen Unternehmen im Quartier 
und langsam merkt sie, dass sich 
der Wind dreht – und AKW keine 
Zukunft haben.

RH: Hoffen wir das. Ich stelle aber 
fest, dass die BKW weiterhin kein 
Gespür für die Umwelt aufbringt. So 
beteiligte sie sich nicht an der von der 
Stadt angebotenen Moblitätsberatung 
zur Reduktion von Autofahrten ihrer 
Angestellten. Motorisierten aus Stadt 
und Land stellt sie ihre Parkplätze am 
Wochenende gratis zur Verfügung. 

JW: Weniger Autoverkehr ist wich-
tig für eine attraktive Stadt. Das 
Problem ist: Damit wächst leider 
auch der Druck auf dem Woh-
nungsmarkt. 

RH: Das stimmt. Wir haben erfolg-
reich die Tellstrasse sperren können. 
Schon bisher wurden Häuser in 
meiner Nachbarschaft im Stockwer-
keigentum verkauft. Das wird verstärkt 
so weitergehen. 

JW: Deshalb gehört zu einer 
verkehrsberuhigten Stadt dringend 
eine aktive Wohnbaupolitik von 
Stadt und Kanton. Wir brauchen 
günstigen Wohnraum in der Stadt.

RH: Ich denke im Nordquartier gibt es 
dazu noch Möglichkeiten. Wenn ich 
schon nur an das Areal der Kaserne 
auf der Seite Militärstrasse denke, 
das dem Kanton gehört und in einer 
Bauzone liegt. 

JW: Da muss man dann zwingend 
gemeinnützige Wohnbauträger 
wie Genossenschaften berück-

sichtigen. Aber der Grosse Rat 
hat die Wohnbauförderung für 
Genossenschaften gestrichen. 
Lächerliche 600 000 Franken bei 
einem Budget von zehn Milliar-
den Franken. 

RH: Adrian Haas von der FDP  hat 
die Streichung verlangt. Wenn wir 
unsere Wohnpolitik gegen den 
Hauseigentümerverband durch-
setzen wollen, muss die Linke im 
Grossen Rat zulegen. 

JW: Wir haben in der Stadt da 
ein bisschen bessere Voraus-
setzungen. Mir scheint aber, je 
fortschrittlicher die Stadt handelt, 
desto grösser ist der Widerstand 
auf dem Land. Da tut sich wirk-
lich ein Graben auf.

RH: Es gibt grundsätzliche Unter-
schiede zwischen einem bürger-
lichen Grossrat vom Land und 
einem engagierten Velofahrer wie 
mir. Haushalte ohne Autos sind im 
Nordquartier in der Mehrheit. Eine 
autoarme Stadt wäre ein Paradies.

JW: Ich sehe da noch ein paar 
Dinge, die weit weg vom Paradies 
sind. Es gibt zu viele Menschen, die 
von ihrem Lohn nicht leben können 
– und dann von der Sozialhilfe 
unterstützt werden müssen.  

RH: Da hast du absolut Recht. Des-
halb unterstützen wir von der SP auch 
die Mindestlohn-Initiative der Gewerk-
schaften.

Ping Pong zwischen den beiden Grossratskandidaten der SP Bern 
Nord Res Hofmann (bisher) und Johannes Wartenweiler (neu)

Res Hofmann, Johannes Wartenweiler


