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Diemuntere Blasmusik schwingt
bis auf den Parkplatz. In der
Linksmähderhalle spielt an die-
semmilden Oktobermorgenmit
der Jugendmusik zwar nicht
mehr seineAltersklasse.AberKe-
vin Kläntschis Erscheinung hat
immer noch etwas Jugendliches,
als er vor die Kamera tritt. Das
blaue Hemd ordentlich zuge-
knöpft, die Haare adrett kurz ge-
schnitten, sein Saxofon für das
Foto in den Händen.

Seit 14 Jahren immer
dabei
In Madiswil ist der mittlerweile
30-Jährige als OK-Präsident ver-
antwortlich für das Oberaargau-
ische Blasmusikcamp, das diese
Woche gemeinsam mit dem
Oberaargauischen Jugendmusik-
camp stattfindet. 75 mehrheit-
lich junge Frauen und Männer
beteiligen sich an Ersterem,
40 Jugendliche an Letzterem.Der
Übergang zu den Erwachsenen
ist ab 18, 19 Jahren fliessend.

Ein Grossauflaufmit Teilneh-
menden aus dem ganzen Ober-
aargau und der umliegenden Re-
gion, der erst einmal organisiert
seinwill. Doch so schwer sei das
gar nicht, sagt Kläntschi. «Wir
sind schon mehrere Jahre hier.
Madiswil ist unkompliziert und

ideal für uns.» Das Blasmusik-
camp gibt es heuer bereits in der
31.Auflage, das Jugendcamp zum
14. Mal. Als Kevin Kläntschi in
jungen Jahren erstmals teilnahm,
durfte er bereits bei den Grossen
mitspielen. Das war 2007, und
der Saxofonist der Musikgesell-
schaft Aarwangen hat seither
keines der Camps verpasst. Ein-
zig im jahr 2020 fiel die herbst-
licheMusikwoche der Coronavi-
rus-Pandemie zum Opfer.

«Die Camps sind eine super
Ergänzung zu den Aktivitäten
der jeweiligenMusikgesellschaf-
ten. Das Niveau ist toll»,
schwärmt Kläntschi. Viele der
Teilnehmenden sind schon seit
Jahren mit dabei, die Mundpro-
paganda vor den jeweiligen
Durchführungen sei weiterhin
äusserst zuverlässig.

Er pflegt in derBlasmusiksze-
ne mittlerweile gute Kontakte.
Als Kevin Kläntschi für das OK-
Präsidium angefragtwurde, sag-
te er deshalb sofort zu. «Es lohnt
sich, diese Sache zu unterstüt-
zen.»

Beide Camps ermöglichen es
den Daheimgebliebenen, wäh-
rend der Ferienzeit zu musizie-
ren. Im Frühling gibt es zu viele

Feiertage, im Sommer ist es zu
warm.Deshalb ist derHerbst für
die Organisatoren die beste Jah-
reszeit.

In der Kantine wird das Mit-
tagsgeschirr weggeräumt. Der-
weil ist im Saal an diesemNach-
mittag nach dem Jugendmusik-
camp das Blasmusikcamp an der
Reihe. Proben stehen an, bis zum
Freitag und damit dem ersten
Konzert bleibt nicht mehr viel
Zeit. Auf dem Programm steht
dasHauptstück «Paris Sketches»
des englischen Komponisten
Martin Ellerby.

JungerMusikstudent
dirigiert
Jonas Danuser schwingt dieses
Jahr inMadiswil zum erstenMal
den Taktstock. Der Berner mit
Jahrgang 1995 studiert Dirigie-
ren Blasmusik im Master an der
Hochschule derKünste.Daneben
führt er mehrere Blasmusikver-
eine und eine Brassband.Die Ju-
gendmusikwird vonRomanHei-
niger dirigiert. Der Musiklehrer
leitet etwa auch die Kadettenmu-
sik Langenthal.

Auch OK-Präsident Kevin
Kläntschi hat diesbezüglich be-
reits viel Erfahrung gesammelt.
So dirigiert er etwa die Jugend-
band Aarwangen, die Musikge-
sellschaft Rütschelen und den
Musikverein KonkordiaWolfwil.
Daneben ist er Mitglied in der
Musikkommission des Oberaar-
gauischen Musikverbandes.

Im Blasmusikcampwidmet er
sich aber neben dem Organisie-
ren vor allem seiner grossen Lei-
denschaft: dem Saxofon. Als er
sich an der Eingangstür zur
Linksmähderhalle verabschiedet,
sagt er entschuldigend: «Ich
muss jetzt eben auch wieder an
die Probe.» Kläntschi steigt die
Treppe hoch, setzt sich auf den
letzten leeren Stuhl amBühnen-
rand und blättert in den Noten.

Ein kurzer Blick zumDirigen-
ten.Dann setzt er dasMundstück
an die Lippen. Und beginnt zu
spielen.

Viele streichen dieseWoche imKalender rot an
Blasmusikcamp im Oberaargau Über 100 Jugendliche und junge Erwachsene musizieren gemeinsam in Madiswil. Für den grossen Auftritt
verzichten sie sogar auf Herbstferien.

Zurzeit arbeitet die Gemeinde
Langnau mit einem Eigenkapi-
tal von rund 14 Millionen Fran-
ken. Doch die Mittel schwinden.
Schon für 2022 rechnete der Ge-
meinderatmit einemDefizit von
1,49 Millionen. Nun kommt für
2023 einweiteresMinus von 1,29
Millionen Franken hinzu.

Damit bleiben der Gemeinde,
die rund 48,5Millionen Franken
einnimmt, Ende 2023 immer
noch beruhigende 11 Millionen,
was mehr als zehn Steuerzehn-
teln entspricht. Doch der Ge-
meinderat blickt im Finanzplan
weiter in die Zukunft und landet
mit seinen Berechnungen per
Ende 2027 bei einemEigenkapi-
tal von nur noch rund zwei Steu-
erzehnteln, also gut zwei Millio-
nen Franken.

Bislang habeman imGemein-
derat die Haltung vertreten, eine
Abnahme auf 4Millionen sei ver-
kraftbar, sagt Langnaus Finanz-
minister Johann Sommer (FDP).
Nun droht Ende der Planperio-
de zwar noch kein Bilanzfehlbe-

trag, aber komfortabel ist die Si-
tuation für den Finanzchef nicht
mehr.

Allenthalben Probleme
mit demGeld
Zwar hätten die Rechnungen in
den letzten Jahren jeweils besser

abgeschlossen, als die Budgets
vorausgesagt hätten. Aber mit
dem Krieg in der Ukraine und
den steigenden Energiepreisen
sieht Sommer keinen Grund für
grossen Optimismus.

Die steigendeTeuerung führt
zu höheremPersonal- und Sach-

aufwand, und das Zinsumfeld
hat sich für die Gemeinde in
jüngster Zeit ebenfalls erheblich
verschlechtert. «Der Gemeinde-
rat wird die Investitionen sehr
sorgfältig prüfen und priorisie-
ren müssen, um die Verschul-
dung in einem tragbaren Rah-

men zu halten», schreibt die Exe-
kutive im Finanzplan.

Laut aktuellen Berechnungen
kann sie nur gut zwei Drittel der
für 2023 geplanten Investitionen
mit eigenenMitteln finanzieren.
Dabei werde zurzeit «beängsti-
gend wenig investiert», findet
Sommer. «Vieles schieben wir
vor uns her, während immer
Neues hinzukommt.»

In erster Prioritätwerdewohl
ein neues Feuerwehrmagazin ge-
baut werden müssen, damit die
Gemeinde das Provisorium, das
sie jetzt für die Wehrdienste
nutzt, wieder freigeben könne.
Dann dränge sich eine energeti-
sche Sanierung des Sekundar-
schulhauses auf. Schliesslich die
Sanierung des Hallen- und Frei-
bads.

Sparen ist angesagt –
bloss wo?
«Unter den gegebenen Umstän-
denmuss eineVerzichtsplanung
zurDiskussion gestelltwerden»,
schreibt der Rat im Finanzplan

weiter. Das hat er vor zwei Jah-
ren auch schon gesagt, ein-
schneidendeMassnahmenwur-
den bisher nicht diskutiert. «Im
Parlament heisst es zwar immer,
wir müssten sparen, aber kon-
krete Vorschläge macht nie-
mand», sagt Johann Sommerund
vermutet: «Momentan ist der po-
litischeWille kaum da, etwas zu
beschliessen, das wirklich weh-
tun wird.»

An eine Steuererhöhungmag
der Finanzminister allerdings
auch nicht denken. «Jedenfalls
sicher nicht in dieser Legislatur»,
sagt Sommer. Langnau hat eine
Steueranlage von 1,94 Einheiten.
Bislang formulierte derGemein-
derat in seinen Legislaturzielen
die Hoffnung, die Steuern mit-
telfristig senken zu können. Das
scheint inzwischen derart aus-
sichtslos, dass dieser Satz ganz
aus demLeitbild für die bis Ende
2025 dauerndeAmtsperiode ge-
strichen wurde.

Susanne Graf

Das Eigenkapital nimmt ab, dieWunschliste wird länger
Budget Langnau Die Gemeinde kommt aus den roten Zahlen nicht heraus. Der Gemeinderat rechnet auch für 2023mit einem Defizit.

Im alten Feuerwehrmagazin droht eine Decke einzustürzen.
Ein Ersatzbau muss her. Foto: Nicole Philipp

«Momentan ist der
politischeWille
kaumda, etwas zu
beschliessen, das
wirklichwehtun
wird.»

Johann Sommer
Gemeinderat (FDP)

Dirigent Roman Heiniger leitet dieses Jahr in Madiswil den Nachwuchs. Fotos: Raphael Moser

Im Jugendmusikcamp spielen Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren.

Die Konzerte am Wochenende

Zum Abschluss des Oberaargaui-
schen Blasmusik- und des Ju-
gendmusikcamps finden in der
Linksmähderhalle in Madiswil drei
Konzerte statt. Der Eintritt ist frei
(Kollekte). Die Konzerte:

Freitag, 7. Oktober, 20 Uhr
Samstag, 8. Oktober, 16 Uhr
Samstag, 8. Oktober, 20 Uhr

Zuerst spielt die Jugendmusik ein
Repertoire aus Unterhaltungs- und
Popmusik. Danach folgt facetten-
reiche und symphonische Blasmu-
sik – begleitet auch mit Kontrabass
und Klavier. (jpw)

Kevin Kläntschi sagte sofort zu,
als er für das OK-Präsidium
angefragt wurde.
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Carlo Senn

Die BernerKantonalbank (BEKB)
geniesst einen hervorragenden
Ruf. Dies auch laut dem Wirt-
schaftsmagazin «Bilanz», das die
BEKB imPrivate-Banking-Rating
2022 als «langjährigenQualitäts-
leader» aufführt. Mit 60 Stand-
orten, 470’000 Kundinnen und
1200 Angestellten ist sie für vie-
le Bernerinnen und Berner Teil
des Alltags.

Dass die Bank immernoch zu
51,5 Prozent in Kantonsbesitz
ist, bietet regelmässigAnlass zur
Diskussion.Nun fordert einVor-
stoss der bernischen Grünlibe-
ralen, den Verkauf der Anteile
einzuleiten – sie finden, es brau-
che keine Staatsbank mehr.

Eine Mehrheit des Grossen
Rats hat dem in Form eines Pos-
tulats zugestimmt, die Kantons-
regierungmuss denVerkauf so-
mit prüfen. Was würde das für
den Kanton und die Bank be-
deuten?

Es gibt drei Optionen: einen
teilweisen Verkauf, einen kom-
pletten Verkauf oder den Erhalt
des Status quo. Ein Experte gibt
Auskunft über die Folgen sowie
die Vor- und Nachteile.

Szenario 1: Die teilweise
Privatisierung
Grossrat Thomas Brönnimann
(GLP) verlangt in seinem Vor-
stoss, dass der Kanton seine Be-
teiligung von 51,5 auf 33,4 Pro-
zent reduziert.Wenn derKanton
noch ein Drittel besitzt, kann er
bei wichtigen Entscheiden wei-
terhin mitbestimmen (soge-
nannte Sperrminorität). So bei-
spielsweise bei einer Verlegung
des Hauptsitzes in einen ande-
ren Kanton.

In diesem Frühlingwollte der
Kanton Glarus seinen Anteil an
derGlarnerKantonalbank (GLKB)
von über der Hälfte auf ein Drit-
tel verringern.Doch die Bevölke-
rung lehnte denVorschlag an der
Landsgemeinde ab.

Bei einer Reduktion des Akti-
enanteils auf 33,4 Prozent läge
der Verkaufserlös laut Regie-
rungsrat bei 380Millionen Fran-
ken. Trotzdem ist Finanzminis-
terin Astrid Bärtschi (Die Mitte)
skeptisch: Einen grossenTeil des
Erlöses müsste der Kanton
für den Schuldenabbau verwen-
den, da es sich um einen Buch-
gewinn aus Aktienkapital hand-
le, sagt sie.

Sie fürchtet zudem bei der
Minderheitsbeteiligung eine
«verringerte Einflussnahme».
Und mehr private Aktionäre
brächten höheren Druck zur
kurzfristigen Gewinnmaximie-
rung.

Gegen den Vorstoss wandten
sich auch die SP/Juso-Fraktion,
die Grünen und die EVP. Sie fin-
den, der Kanton solle nicht ohne
Not auf Einnahmen aus Dividen-
den der BEKB verzichten.

Anders sieht das derÖkonom
Aymo Brunetti auf Anfrage. Er
war einst Leiter derDirektion für
Wirtschaftspolitik im Staatsse-
kretariat für Wirtschaft (Seco)
und lehrt heute an der Universi-
tät Bern. Brunetti findet eine
staatliche Beteiligung grund-
sätzlich keine gute Idee: «Der
Kanton sollte sich – wenn er et-
was revidieren möchte – kom-
plett zurückziehen», sagt der
Ökonom.

Szenario 2: Der komplette
Verkauf
Der komplette Verkauf würde
eine grosse Summe in die berni-
sche Staatskasse spülen. Die
Marktkapitalisierung, also der
Wert der Aktien der Bank, liegt
derzeit bei über 2Milliarden. 51,5
Prozent davon gehören dem
Kanton. Das entspricht einem
Verkaufswert von rund einerMil-
liarde Franken.

Dieser könnte für den Schul-
denabbau verwendet werden.
Aus Sicht von Ökonom Aymo
Brunetti ist der Fall klar: Der
kompletteVerkauf derAnteile ist
der richtige Weg. «Es gibt aus
ökonomischer Sicht keinen
Grund mehr für staatlich kont-
rollierte Banken», sagt er. Dies
gelte für alle Kantonalbanken
wie auch für die Postfinance.

Eine staatliche Bank ist aus
volkswirtschaftlicher Sicht nur
aus zwei Gründen sinnvoll. Ers-
tens, wenn es wie zu den Grün-
dungszeiten der Kantonalban-
ken «eine Unterversorgung mit
Finanzdienstleistungen in ent-
legenen Regionen gäbe». Durch
das seither starkeWachstumdes
Schweizer Finanzsektors und die
Digitalisierung hätten sich die
Voraussetzungen jedoch kom-
plett geändert, so Brunetti.

Und zweitens,wenn die BEKB
eine Monopolistin wäre. So
könnte sie die Preise auf Kosten
derKunden nach ihremGusto er-
höhen, da sie die einzige Anbie-
terin dieserDienstleistungwäre.
Auch dies ist offensichtlich nicht
der Fall.

Klar ist, dass sich für das Un-
ternehmen bei einem komplet-
ten Verkauf Zahlreiches ändern
würde: So wäre der Name Ber-
ner Kantonalbank (BEKB) auf
den Bankkärtliwohl Geschichte.
Siemüsste sich einen neuenNa-
men geben, beispielsweise «Ber-
ner Bank» (BEBA). Grund ist das

Schweizer Bankengesetz. Denn
eine Kantonalbank darf sich le-
diglich so nennen,wenn sie auch
mindestens zu mehr als einem
Drittel einem Kanton gehört.

Dieses sogenannte «Rebran-
ding» wäre eine grosse Heraus-
forderung für die Verantwortli-
chen. Der gute Ruf einer BEBA
müsste erst aufgebaut werden.

Der Kanton hat zudem sehr
viele Kleinaktionäre. DieAnkün-
digung einerReduktion ebendie-
serAnteile könnte bei den Klein-
aktionären zu «grosserVerunsi-
cherung führen», wie der
Regierungsrat in derAntwort auf
denVorstoss schreibt. Sollten zur
selben Zeit viele ihre Anteile
ebenfalls verkaufen, würde
der Preis pro Aktie und damit
auch derWert desUnternehmens
sinken. Seit 2011 hat die BEKB
(ohne Steuern) dem Kanton für
seineAnteile insgesamt den stol-
zen Betrag von rund 310 Millio-
nen Franken überwiesen. Bei ei-
nem kompletten Verkauf würde
diese Geldquelle wegfallen,
schreibt der Regierungsrat. Bru-
netti merkt allerdings an, dass
der Kantonmit demVerkaufser-
lös entweder Schulden abbauen
oder «diversifiziert» auf den Fi-
nanzmärkten investieren könn-
te. Dies wäre letztlich weniger
riskant als bei der Konzentrati-
on auf ein Unternehmen. In bei-
den Fällen würde der Staats-
haushalt ebenfalls entlastet.

Je nach Strategie der neuen
Eignerwäre sogar eineVerlegung
des Hauptsitzes weg vom Bun-
desplatz möglich – der Kanton
hätte keinen Einfluss mehr.

Bevor ein Verkauf überhaupt
infrage kommt, braucht es wohl
eineVolksabstimmung, da inAr-
tikel 53 der Kantonsverfassung
steht, dass der Kanton zur «För-
derung dervolkswirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung» eine
Bank betreibt. Mit dem Vorstoss

vonBrönnimann soll dies derRe-
gierungsrat ebenfalls prüfen.

Der kompletteVerkauf ist der-
zeit aus politischer Sicht eherun-
wahrscheinlich.

Szenario 3: Es bleibt alles,
wie es ist
In diesem Szenario hält der Kan-
ton an seiner Beteiligung an der
Kantonalbank in bisherigerHöhe
fest. Dies favorisiert auch die
BEKB: Die jetzige Beteiligungs-
situation sei für beide Seiten
«sehr zufriedenstellend», so die
Medienstelle auf Anfrage.

Der Kanton erhielteweiterhin
jährliche Dividenden, wenn die
BEKB erfolgreich geschäftet. So-
lange es gut läuft, ist dies erfreu-
lich.Allerdingswar es in derVer-
gangenheit auch schon anders:
Die Immobilienkrise der frühen
90er-Jahre riss die Bank fast in
den Abgrund. Der Kanton päp-
pelte sie mit insgesamt 1,45 Mil-
liarden Franken auf. Als Folge
davon hat Bern – anders als die
meisten anderen Kantone – die
Staatsgarantie abgeschafft. In
der Theorie müsste der Kanton
Bern die BEKB anders als in
den 1990ern somit nicht mehr
retten.

Ob er dies auch ganz prak-
tisch unterlassen würde, ist al-
lerdings fraglich, Anlegerinnen
sowie Kunden könnten grossen
politischen Druck ausüben, wie
sich aus Gesprächen mit weite-
ren Experten ergibt. Die Gefahr
ist denn auch nicht sonderlich
gross: Ein Konkurs der BEKB ist
derzeit unwahrscheinlich, die
Bank hat Reserven und eine im
Vergleich zu anderen Banken
eher risikoscheue Strategie. So
hat sie auch ein hohes Rating
vonAA2von derRating-Agentur
Moody’s und gilt als sehr kredit-
würdig. Die Diskussion um die
Privatisierung dürfte dennoch
eifrig weitergehen.

Soll der Kanton die BEKB verkaufen?
Die Staatsbank unter der Lupe Die Regierung prüft, ob der Kanton seine Mehrheit an der Berner Kantonalbank
verkaufen soll. Wir zeigen die Vor- und Nachteile einer Privatisierung.

Die Berner Kantonalbank an prestigeträchtiger Lage am Bundesplatz. Bei einem Verkauf wäre auch ein Wegzug möglich. Foto: Adrian Moser

Stadt Bern schliesst Velolücke Der-
zeit gilt auf der Sulgeneckstras-
se grösstenteils Einbahnverkehr.
Wervon der Innenstadt Richtung
Marzili fahren will, muss einen
Umweg nehmen. FürVelofahren-
dewird sich dies nun ändern: Die
Stadt Bern wird den Abschnitt
zwischen Bundesgasse und Ka-
pellenstrasse öffnen und somit
eine «wichtige Lücke imVelonetz
schliessen»,wie sie in einerMit-
teilung schreibt.

Die Bauarbeiten dauern vom
16. Oktober bis Anfang Novem-
ber. Gleichzeitig soll in der
Bundesgasse eine «Umwelt-
spur» für den öffentlichen Ver-
kehr und Velofahrer entstehen.
ÖV-Nutzende können sich dar-
über freuen: Die Buslinie 17 (Kö-
niz–Bern Bahnhof) kann ihre
Fahrzeit verkürzen. Für das Pro-
jekt muss aber eine Autospur
weichen: Der Autoverkehr in
Richtung Effingerstrasse wird
neu einspurig geführt. An der
Sulgeneckstrasse hebt die Stadt
zudem zwölf Parkfelder auf, um
den Platz für denVelostreifen zu
schaffen. Diese Massnahmen
sind ein Schritt in der langfristi-
gen Strategie der Stadt Bern, den
klimafreundlichen und stadtver-
träglichen Verkehr zu fördern.
Dafür hat der Stadtrat im April
2021 einen Kredit von 401’000
Franken bewilligt.

Für die neueVerkehrsführung
muss die Stadt Bern Lichtsigna-
le und Strassenmarkierungen
anpassen. Da die Arbeitenwerk-
tags ausgeführt werden, hat das
Auswirkungen auf den Verkehr.
Wenn möglich finden bestimm-
te Arbeiten auch sonntags und
nachts statt. (jak)

Neue Velospur
ins Marzili

Bundesplatz Die Kunsteisbahn auf
demBernerBundesplatz istmitt-
lerweile fester Bestandteil des
winterlichen Berner Stadtbilds.
Auch dieses Jahr steht ab Mitte
Dezember wieder eine Eisbahn
in der Innenstadt.Angesichts des
drohenden Strommangels än-
dert sich heuer jedoch die Unter-
lage: Anstelle des üblichen
Kunsteises müssen Besucherin-
nen und Besucher diesenWinter
mit synthetischem Eis vorlieb-
nehmen.Dies bestätigte dieVer-
anstalterin SportgastroAG,Toch-
terunternehmen des SC Bern in
einer Mitteilung. Das syntheti-
sche Eis könne jedoch mit nor-
malen Schlittschuhen befahren
werden, heisst es dortweiter. Die
Eisbahn ist vom 17.Dezember bis
zum bis am 12. Februar jeweils
zwischen 11 Uhr und 22 Uhr ge-
öffnet. (nfe/pd)

Eisbahnmit
synthetischem Eis

Stadt Bern Im August haben in
den Stadtberner Hotels so viele
Touristinnen und Touristen
übernachtet wie noch nie. Mit
95’346 Hotellerie-Übernachtun-
gen wurde ein monatlicher All-
zeithöchststand erreicht. Damit
hätten im August dieses Jahres
mehr Personen in Bern über-
nachtet als vor der Corona-Pan-
demie, teilte die Stadt Bern ges-
tern auf Twitter mit.

Das Bundesamt für Statistik
publizierte gleichentags die Lo-
gierzahlen für die Monate Juni
bisAugust. Demnach hat sich die
Schweizer Hotellerie weiter von
der Krise erholt. (sda)

Logierzahlen
im Allzeithoch

«Der Kanton soll
nicht ohne Not auf
Dividenden der
BEKB verzichten.»

SP/Juso-Fraktion
im Grossen Rat

Grafik: niz, cse / Quelle: BEKB

Ausbezahlte Dividende der BEKB,
in Mio. Franken

* inkl. Sonderdividende

310 Millionen Franken
in 10 Jahren

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012*
Total

85,70
82,00
78,00
74,00
61,50
57,80
55,90
54,10
51,30
98,79

600,30

44,16
42,23
40,32
38,40
31,67
29,77
28,79
27,84
26,42
50,88

309,60

gesamt
Geschäfts-
jahr

an
Kanton


