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Bernhard Ott

Die Abwahl sei für ihn ein
«Chlapf» gewesen und fühle sich
bis heute noch so an, sagt Ex-
Grossrat Peter Siegenthaler (SP).
Man merkt dem schlaksigen
Mann im grauen Anzug eine ge-
wisse Ratlosigkeit an, wenn er
nach Erklärungen für das Ereig-
nis sucht, das sein Leben verän-
dert hat.

Dabei waren die Erklärungen
am Wahltag im März rasch zur
Hand: der Sinkflug der SP. Oder
dieAufsplittung in eineMänner-
und Frauenliste, die angesichts
des Frauenbonus denVerlust ei-
nes Männersitzes wahrscheinli-
cher machte.

Aber je länger das Ereignis zu-
rückliegt, desto mehr wird dem
Vollblutpolitiker bewusst, dass
der «Chlapf» vor allem mit sei-
ner Rolle im Grossen Rat zu tun
hatte. Und damit auch mit ihm
persönlich. Denn mit seiner Ar-
beit als langjähriger Präsident
der Geschäftsprüfungskommis-
sion (GPK) hat sich Siegenthaler
stark identifiziert und exponiert.
Er war so etwas wie der oberste
Kontrolleur der Berner Regie-
rung und der Verwaltung. Kon-
trolleuremachen sich unbeliebt,
wenn sie ihre Rolle ernst neh-
men. Der Emmentaler Bauern-
sohn hat sie ernst genommen.
«Ich bin so gestrickt.»

In Neuhaus’ Visier
So stand er stets Rede und Ant-
wort,wenn es umdie grossenAf-
fären der letzten Jahre ging:
Missstände in der Justizvollzugs-
anstalt Thorberg, Preisabspra-
chen in der Kiesbranche, Fehl-
planung beim Campus Biel,
Missstände imAmt für Gebäude
und Grundstücke, unrechtmäs-
sig bezogene Subventionen der
BLS oder illegale Deponien beim
Blausee. Die Aufzählung könnte
einen schwindlig machen und
erweckt den Eindruck, es laufe
grundsätzlich etwas schief im
Staate Bern.

Dieser Schlusswäre aber vor-
schnell. Denn fast alle untersuch-
tenMissstände betrafen und be-
treffen die Bau- undVerkehrsdi-
rektion (BVD), die lange Zeit von
Siegenthalers Parteigenossin
Barbara Egger und seit Mitte
2018 von Christoph Neuhaus
(SVP) geleitet wird.

Neuhaus hat in den Medien
wiederholt klar gemacht, was er
von den Berichten der Kommis-
sion hält, nämlich nichts. Dabei
disqualifizierte er nicht nur die
Untersuchungsberichte als
«Schauprozess», sondern zielte
wiederholt auch auf den Mann
an der Spitze der Kommission.
Gegenüber dieser Zeitung gab
Neuhaus einst zu Protokoll: «Pe-
ter Siegenthaler und ich werden
in diesem Leben kaum mehr
Freunde.»

Siegenthaler ist überzeugt,
dass die «dauernde Kritik» des
Magistraten zu seiner Abwahl
beigetragen hat. Trotzdem hegt
er keine Wut auf Neuhaus. Viel-
mehr habe er Mühe, dessen Ver-
halten einzuordnen. «Erhatte of-
fenbar das Gefühl, ich sei Teil ei-
nes Komplotts gegen ihn.» Er
könne nurvermuten, dass dahin-

ter dieAngst vor einermöglichen
Abwahl gesteckt habe.

Abgewählt wurde aber nicht
Neuhaus, sondern Siegenthaler.
Dabei hat dieserursprünglich gar
nicht mehr antreten wollen.
«Dann kam die Causa Blausee»,
wie sich Siegenthaler ausdrückt.
In einem Steinbruch in derNähe
des Ausflugsziels wurde jahre-
lang irregulär belastetes Mate-

rial deponiert, was zu einem
Fischsterben geführt haben
könnte. Die GPK setzte nach Pu-
blikwerden derMissstände einen
Untersuchungsausschuss ein,
dessen Mitglieder gegenseitig
vereinbarten, nicht vorzeitig zu-
rückzutreten. «Die Causa Blau-
see hat letztlich dazu geführt,
dass ich die leidige Erfahrung ei-
ner Nicht-Wiederwahl machen
musste.»

Für Siegenthaler persönlich
hat sich die Sache mit Neuhaus
mittlerweile erledigt. Die Aus-
sprachemit derKommissionwar
eines seiner letzten Geschäfte.
Dabei habe sich Christoph Neu-
haus entschuldigt, auch bei ihm
persönlich.

DieMacht der Verwaltung
Wenn da nicht das Gefühl des
«Gekläpftseins» wäre. Und die
Frage, ob nicht auch Fehler im
System die Konfrontation beför-
dert haben. Letzteres verneint
Siegenthaler. «In aller Regel»
nehme die Regierung die Emp-
fehlungen derKommission ernst.
Aber es gebe eine grosseAusnah-
me: die ausgelagerten Betriebe

BKW und BLS, bei denen der
Kanton nachwie vor die Aktien-
mehrheit hat.

So hat sich die BLS in der Af-
färe um die Subventionsbezüge
geweigert, Unterlagen herauszu-
rücken. Sie hat der parlamenta-
rischenAufsicht blossAktenein-
sicht gewährt, und auch dies nur
unter strengen Auflagen. Sie-
genthaler spricht von «aktiver
Behinderung» und einem «Ta-
bubruch».Das sei in seinerAmts-
zeit nie zuvor und auch nie da-
nach vorgekommen. Der Regie-
rungsrat habe sich voll und ganz
auf den Standpunkt der BLS ge-
stellt.

Dieselbe Zurückhaltung habe
die Regierung auch beim exorbi-
tant hohen Salär der langjähri-
gen BKW-Direktorin Suzanne
Thoma an den Tag gelegt. Dem
Regierungsrat fehle es letztlich
ampolitischenWillen, seineAuf-
sichtspflicht über BKWund BLS
wahrzunehmen, obwohl er laut
einem staatsrechtlichen Gutach-
ten dazu verpflichtet wäre, sagt
Siegenthaler.

Nun könnteman seineAufre-
gung in diesem Punkt ebenfalls

als politisch motiviert beiseite
schieben. Die GPK ist aber bür-
gerlich dominiert. Siegenthaler
betont: «In derKommission steht
die Sache und nicht die Politik
imVordergrund.» Das Gremium
habe in seinerAmtszeit stetsmit
einer Stimme gesprochen und
dessen Empfehlungen wurden
vom Parlament mit den aller-
grössten Mehrheiten überwie-
sen.Umgesetztwurde allerdings
bloss «deutlich mehr als die
Hälfte» der Empfehlungen.

Die Quote ist nicht besonders
hoch. Siegenthaler ist trotzdem
zufrieden. Dennmanchmal hät-
ten sich Empfehlungen auch als
unumsetzbar erwiesen. Und ja,
sagt er schliesslich: «DieVerwal-
tung sitzt immer am längeren
Hebel.» Namentlich langjährige
Generalsekretäre verfügten über
einen grossenWissensvorsprung
und damit auch über Macht –
selbst über die jeweiligen Regie-
rungsratsmitglieder, denen sie
unterstellt sind.

Siegenthaler spricht stets von
«wir»,wenn ervon derKommis-
sion spricht, so als wäre er noch
imAmt.Dabei hat derGrosse Rat
vor ein paar Tagen Regina Fuh-
rer-Wyss (SP) zu seinerNachfol-
gerin gewählt. «Ja, ich weiss»,
sagt er leicht genervt,wennman
ihn darauf anspricht.Aber dieAr-
beit habe ihn geprägt. «Ich habe
es gern gemacht.» Der Einblick
ins Funktionieren von Verwal-
tung, Regierung und Parlament
sei spannend. Und faszinierend
sei es, plötzlich zu merken, wo
diewunden Punkte sind. «Wenn
bei einem Direktionsbesuch al-
les perfekt scheint, schöpfe ich
Verdacht.» DerKontrolleur gerät
ins Schwärmen. Er erinnert ein
bisschen an einen Polizeikom-
missär, der seine grössten Fälle
Revue passieren lässt.

Zwei Bauernsöhnemit Zoo
Der erwähnte «Chlapf» hat die-
se Leidenschaft nun jäh unter-
brochen. Acht Jahre in der GPK
seien eine lange Zeit. «Was habe
ich nicht gut gemacht?» Nie-
mand gebe einem eine Antwort
auf diese Frage, sagt Siegentha-
ler mehr zu sich selber. Und der
leisere Tonfall macht deutlich,
dass hier einer frühzeitig und ge-
gen seinenWillen in die Teilpen-
sionierung geht.

Dann besinnt er sich. «Es geht
ja nicht um die Existenz.» Ende
Jahr läuft auch Siegenthalers
Amtszeit als Thuner Gemeinde-
rat ab. Dieses Datum hat er aber
selber bestimmt, indem er früh-
zeitig seinen Rücktritt ankündig-
te. Feste Pläne für die Zeit danach
hat der Sechzigjährige noch
nicht. Er hat sich aber Tiere an-
geschafft – Hühner, Gänse und
Enten sowie zwei schwarzeAlp-
schweine. Letztere sind ein Ab-
schiedsgeschenk der Kommis-
sion an ihren langjährigen Prä-
sidenten.

Siegenthaler ist sich der Iro-
nie der Situation bewusst. Auch
Neuhaus ist Bauernsohn und hat
zuhause einen Kleinzoo mit
Hühnern, Enten, Gänsen und ei-
ner Schafherde. «Wir können uns
ja gegenseitig visitieren und
Kontrollen durchführen», sagt
Siegenthaler.

Der Blausee-Skandal hat
sein Leben verändert
Ende einer Karriere Er hat die Berner Regierung kontrolliert. Dann wurde er abgewählt.
Seither sucht Peter Siegenthaler Antworten auf die Frage nach demWarum.

Noch arbeitet Peter Siegenthaler (60) als Vorsteher der städtischen Direktion für Sicherheit und
Soziales in Thun. Nächstes Jahr fängt ein neues Leben für ihn an. Foto: Adrian Moser

«Christoph
Neuhaus hatte
offenbar das
Gefühl, ich sei Teil
eines Komplotts
gegen ihn.»
Peter Siegenthaler
Abgewählter SP-Grossrat

Grosser Rat Der Kanton Bern soll
bei EnteignungenvonKulturland
mehr bezahlen. Mit grossem
Mehr hat das Kantonsparlament
am Montag eine Motion von
Ernst Wandfluh (SVP/Kander-
grund) überwiesen. Die bezahl-
ten Preise für landwirtschaftli-
ches Kulturland seien imKanton
Bern viel zu gering, machte die-
ser geltend. Sie bewegten sich
zwischen zwei und zehn Fran-
ken proQuadratmeter.Und zehn
Franken gebe es nur für sehr gu-
ten, fruchtbaren Boden.Ganz an-
ders sei es, wenn der Bund ent-
eigne. Hier müsse der Kanton
nachziehen, forderte Wandfluh.
Davon nichts wissen wollte der
Regierungsrat, die geforderte Re-
gelung sei verfassungswidrig.
Gegen dieMotionwaren auch die
Grünliberalen und die Mehrheit
der Grünen. Für den Vorstoss
stimmten SVP, Mitte, EVP und
die Mehrheit der EDU. (sda)

Mehr Geld bei
Enteignungen

Lötschberg Die BLS hat vomBun-
desamt für Verkehr die Bewilli-
gung für den Teilausbau des
Lötschberg-Basistunnels erhal-
ten. Mit den Ausschreibung der
Bauarbeiten beginnt die BLS aber
erst, wenn sich die Eidgenössi-
schen Räte für oder gegen einen
Vollausbau entschieden haben.
Wenn sie bis zum Parlaments-
entscheid zuwarte, könne sie das
Projekt entsprechend anpassen,
argumentiert die BLS in einer
Mitteilung. Voraussichtlich im
kommenden Jahr fällen die Eid-
genössischen Räte ihren Ent-
scheid für oder gegen den Voll-
ausbau.

Das Projekt für den Vollaus-
bau des Lötschberg-Basistunnels
arbeitet die Besitzerin und Be-
treiberin des Bauwerks bis Ende
2022 auf einen vergleichbaren
Planungsstand auswie jenes für
denTeilausbau.Die BLS geht da-
von aus, dass im Jahr 2026 die
Bauarbeiten beginnen. Die Kos-
ten des Teilausbaus schätzt sie
auf 973,5Millionen Franken.Die
BLS und das mehrere Kantone
umfassende Lötschberg-Komi-
tee machen sich seit Jahren für
einen Vollausbau des Basistun-
nels stark. Sie argumentieren, ein
komplett zweispuriger Tunnel
erhöhe die Kapazität dieser
wichtigen Achse. Zudem bliebe
derTunnel bei einemVollausbau
während der ganzen Bauzeit be-
fahrbar.

Bei einem Teilausbau müsse
derBasistunnel achtMonate lang
komplett gesperrt werden. Dies,
weil im Gestein unterhalb von
Mitholz umfangreiche Bauarbei-
ten nötig wären, um die um
14 Kilometer ausgebaute zweite
Tunnelröhre an die erste anzu-
schliessen.Der Lötschbergbasis-
tunnel besteht heute aus einer
durchgehend ausgebauten,
35 Kilometer langen Röhre. Die
zweite Röhre ist heute nur zwi-
schen Ferden VS und Raron VS
befahrbar. (sda)

Bund bewilligt
Teilausbau des
Basistunnels

Ein Zug fährt durch den Lötsch-
berg-Basistunnel. Foto: Guido Lauper


