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MÜHLEBERG Laut BKW-Chefin Suzanne Thoma bringt das
Atomkraftwerk Mühleberg dem Konzern jährlich 120 Millionen
Franken ein. AKW-Gegner bestreiten diese Zahl. Das Gegenteil
sei der Fall: In Mühleberg werde bei der Stromproduktion sogar
Geld vernichtet.

Was passiert, falls das Stimmvolk
dem AKW Mühleberg in neun Ta-
gen den Stecker zieht? Die Ver-
antwortlichen des Energiekon-
zerns BKW rechnen mit Verlus-
ten bis zu einer halben Milliarde
Franken. Die Kantonsregierung
befürchtet Schadenersatzklagen.
Bezahlen, so betont der Regie-
rungsrat, müsste am Ende wohl
die öffentliche Hand.

AKW-Gegner ziehen diese
Prognose in Zweifel. «Das ist Ab-
stimmungspropaganda», betont
Peter Stutz, Kampagnenleiter
der Initiative «Mühleberg vom
Netz». Stutz und seine Mitstrei-
ter vertreten eine Gegenthese:
«Mit jeder Kilowattstunde
Strom, die in Mühleberg produ-
ziert wird, vernichtet die BKW
Geld», sagt Markus Kühni, der
Betreiber der AKW-kritischen
Internetplattform energisch.ch.

Anderslautende Aussagen der
BKW-Chefin Suzanne Thoma
bezeichnen Kühni und weitere
AKW-Kritiker als «unhaltbare
Darstellung». Besonders die Aus-
sage von BKW-Chefin Suzanne
Thoma in einem Interview mit
dieser Zeitung, wonach der jähr-
liche Gewinn der BKW um 120
Millionen Franken tiefer ausfalle

als ohne Abschaltung, ziehen sie
in Zweifel. «Die Aussagen der
BKW-Chefin entbehren jeder
Grundlage», betont Kühni. Kam-
pagnenleiter Peter Stutz spricht
von «Fantasiezahlen». Er ver-
misst eine transparente Bilanz
des AKW Mühlenberg. Und auch
der Basler Ökonom und ehemali-
ge SP-Nationalrat Rudolf Rech-
steiner bezeichnet an öffentli-
chen Vorträgen die Rechnung der
BKW-Chefin als «faule Num-
mer» und «Griff in die Trick-
kiste».

So rechnen die AKW-Gegner
Die AKW-Kritiker vergleichen
die Verkaufspreise des Mühle-
berg-Stroms mit den Kosten, die
direkt bei dessen Produktion an-
fallen. Oder mit Fachbegriffen
gesagt: Sie ermitteln, ob das
AKW-Mühleberg noch einen
Deckungsbeitrag zur Tilgung der
so oder so anfallenden Fixkosten
abwirft. Entscheidend für einen
ökonomischen Weiterbetrieb
sind die variablen Kosten, weil
nur diese bei der Abschaltung
des Atomkraftwerks wegfallen
würden.

Bei den variablen Kosten rech-
nen die AKW-Gegner mit 5,5
Rappen pro Kilowattstunde
(kWh). Der Ertrag (Stromver-
kaufspreise) liegt bei 5 Rappen,
was von keiner Seite bestritten
wird. Unter dem Strich, so die
Rechnung der AKW-Gegner, lege
die BKW mit jeder Kilowattstun-
de Mühleberg-Strom zusätzlich
zu den ungedeckten Fixkosten
nochmals circa 0,5 Rappen drauf.
Im Jahr entspricht das 15 Millio-
nen Franken.

Dokumente der AKW-Gegner
Nun zu den Dokumenten, die die-
se Zahlen belegen sollen: Das
erste wurde vom schweizeri-
schen Gesamtbundesrat 2008
verabschiedet und beziffert die
variablen Produktionskosten der
Schweizer Atomkraftwerke auf
Kostenbasis 1985. In Mühleberg
lagen diese damals bei knapp 4

Rappen pro Kilowattstunde. We-
gen der Teuerung schlagen die
AKW Gegner nun einen Rappen
drauf. Zudem entstehe mit jedem
weiteren Betriebsjahr zusätzli-
cher Atommüll, der Transport-
und Entsorgungskosten verursa-
che. Deshalb rechnen die Kriti-
ker weitere 0,5 Rappen dazu. Da-
bei stützen sie sich auf eine Kos-
tenstudie von Swissnuclear aus
dem Jahr 2011. Summa summa-
rum erhalten sie so die oben er-
wähnten variablen Produktions-
kosten von 5,5 Rappen pro kWh.

BKW erklärt die Unterschiede
Die BKW selber rechnet fürs
AKW Mühleberg mit viel tieferen
variablen Produktionskosten von
einem Rappen pro kWh. Das sind
4,5 Rappen weniger Aufwand, als
die AKW-Gegner annehmen, und
3 Rappen weniger, als der Bun-
desrat im Jahr 1985 berechnet
hatte.

Aufgrund der von der BKW be-
nutzten Zahlen kam deren Che-
fin Suzanne Thoma im erwähn-
ten Interview zum Schluss: «Das
AKW Mühleberg ist rentabel. Es
trägt 120 Millionen Franken zum
Konzernergebnis bei.»

Die BKW hält auf Anfrage an
diesen Aussagen fest. Deren
Sprecher Antonio Sommavilla
begründet die Unterschiede der
verschiedenen Berechnungsar-
ten: «Die im Bericht des Bundes-
rats aufgeführten Zahlen stellten
langfristige und durchschnittli-
che Angaben dar», sagt er. Dem-
gegenüber sei die Aussage von
Suzanne Thoma auf den konkre-
ten aktuellen Betriebszustand
des Atomkraftwerks und die
kurzfristig anfallenden Kosten
bezogen. «In der kurzen Frist ist
in unserem Fall nur ein kleiner
Teil der Betriebskosten als varia-
bel zu betrachten», so der BKW-
Sprecher. Bis zur Stilllegung des
Kraftwerks müsse ein sicherer

Wie rentabel ist das
AKW wirklich?
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«Mit jeder Kilo-
wattstunde Strom,
die in Mühleberg
produziert wird,
vernichtet die
BKW Geld.»

Markus Kühni, AKW-Kritiker

Zustand gewährleistet werden.
«Dies bedeutet, dass die Kosten
und Aufwendungen beispiels-
weise für Unterhaltsarbeiten,
Personal und Weiteres unverän-
dert anfallen.»

Anders gesagt betrachtet die
BKW quasi nur die Preise für die
Brennstäbe als variable Kosten.
Für AKW-Kritiker Markus Kühni
ist diese Rechnungsart unsauber.
«Wenn die BKW in fünf Jahren
das Werk abstellt, fallen die Kos-
ten für den Nachbetrieb genauso
an, aufgeschoben ist nicht aufge-
hoben», sagt er. Umgekehrt wer-
de das Personal nicht einfach bis
2019 Däumchen drehen, wenn
das Stimmvolk jetzt den Stecker
ziehe. «Für eine Verweigerungs-
haltung gibt es keinen Schaden-
ersatzanspruch», sagt er.

Die Debatte zeigt es einmal
mehr: Kostenrechnung ist keine
exakte Wissenschaft. Die Berner
Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger werden am 18. Mai ent-
scheiden, welcher Sichtweise sie
mehr Glauben schenken.

Tobias Habegger

Seit Mittwoch ist klar: Cornelius Gurlitt hinterlässt seine um-
strittene Kunstsammlung dem Kunstmuseum Bern. Weniger
klar ist, wie bedeutend die Werke des am Dienstag verstorbenen
Sammlers sind, was genau in seinem Testament steht oder wie
es nun mit der Raubkunstrecherche weitergeht. Ein Überblick.

Die zehn wichtigsten Fragen rund um die Gurlitt-Erbschaft
UMSTRITTENE KUNSTSAMMLUNG BALD IM KUNSTMUSEUM BERN?

1Weshalb Bern?
Das Kunstmuseum Bern ist
berühmt für seine Werke der

Klassischen Moderne. Gurlitts
Sammlung, die Bilder von Ma-
tisse, Munch und Chagall um-
fasst, scheint dazu zu passen. Ob
Gurlitt bei seinem Entscheid
vom Berner Kunsthändler Eber-
hard W. Kornfeld (Gönner des
Kunstmuseums) beraten wurde,
bleibt offen. Verbürgt ist, dass
Cornelius Gurlitt und sein Vater
Hildebrand Gurlitt der Schweiz
eng verbunden waren, geschäft-
lich und auch privat – namentlich
mit dem Tessiner Künstler Karl
Ballmer.

Fraglich bleibt, ob Gurlitts aus
Empörung über die Behörden
seine Sammlung aus Deutsch-
land fortschaffen wollte. Denk-
bar wäre, dass er sich von der
Schweiz eine bessere Aufarbei-
tung erhoffte. Peter Fischer, Di-
rektor des Zentrums Paul Klee
(ZPK), sagt: «Bei den latenten
Raubkunstvorwürfen gibt es kei-
nen besseren Ort für diese
Sammlung als ein Museum, des-
sen Verhalten sich von ethischen
Gesichtspunkten leiten lässt.»

2Wie bedeutend ist die
Sammlung Gurlitt?
Zum Wert der Sammlung

gibt es nur Schätzungen. Diese
reichen von einem hohen zwei-
stelligen Millionenbetrag bis hin
zu mehreren hundert Millionen
Euro. Unklar ist, wie viele Spitzen-
werke sich unter den rund 1300
Gemälden befinden. ZPK-Direk-
tor Fischer: «Niemand kennt die
Sammlung wirklich, weshalb auch
ich mir ein Urteil nicht anmasse.
Aber unabhängig vom Stellenwert
der einzelnen Kunstwerke ist die
Sammlung nur schon aufgrund
ihrer Geschichte bedeutsam. Sie
kann exemplarisch für die Diskus-
sion um die Herkunft von Kunst-
werken stehen, welche die Kunst-
rezeption und den Kunsthandel
der letzten 70 Jahre mitgeprägt
haben und noch prägen.»

3Was weiss man über Gur-
litts Testament?
Was genau in Gurlitts Testa-

ment steht und ob es gültig ist –
das sind entscheidende Fragen.
Klar ist derzeit, dass Gurlitt das
Kunstmuseum Bern zur Univer-
salerbin erklärt hat. Mithin erbt
das Museum neben der Samm-
lung auch zum Beispiel Liegen-
schaften. Gurlitt habe zudem ver-
fügt, dass die Sammlung zusam-
menbleiben müsse, meldete die
gut unterrichtete «Süddeutsche
Zeitung».

Ob Gurlitts Letzter Wille juris-
tisch gültig hinterlegt wurde,
muss das Amtsgericht München
entscheiden. «Wir gehen davon
aus, dass das Testament im Laufe
der nächsten Woche bei uns ein-
treffen wird. Dann wird hier der
zuständige Rechtspfleger das
Testament prüfen, um festzustel-
len, ob es ordnungsgemäss er-
richtet worden ist, und um fest-
zustellen, ob der Verstorbene Er-
ben eingesetzt hat», zitierte «Die
Welt». Vertretern des Kunstmu-
seums ist das Testament laut ei-
ner gut unterrichteten Quelle
«vorgelesen» worden. Dem-
nächst reist nun eine Berner De-
legation um Direktor Matthias
Frehner nach Deutschland, um
sich einen Überblick über die
Sammlung zu verschaffen.

4Welche Kosten würde die
Sammlung Gurlitt verursa-
chen, und müsste dafür die

öffentliche Hand aufkommen?
Eine Sammlung zu betreuen kos-
tet viel Geld. Die Werke müssen
erfasst, gepflegt und gelagert
werden. Es gilt, Ausleihen zu ko-
ordinieren, Kataloge zu erstel-
len oder Ausstellungen zu konzi-
pieren. Die Sammlung von Cor-
nelius Gurlitt umfasst rund 1300
Werke, einige davon sind in
schlechtem Zustand. Der Unter-
halt wäre mit dem bestehenden
Museumspersonal und der be-
stehenden Finanzierung also
nicht zu bewerkstelligen.

Das Kunstmuseum will nicht
auf Mittel der öffentlichen Hand
zurückgreifen. Diese würde wohl
auch nicht zahlen. Der Kanton
Bern verfügt kaum über die nöti-
gen Mittel . Und ob sich der Bund
beteiligen würde, ist mehr als
fraglich.

Das Kunstmuseum wird prü-
fen, ob die Kosten durch die Erb-
schaft gedeckt werden könnten,
zumal das Kunstmuseum nicht
nur die Sammlung erbt, sondern
das gesamte Vermögen Gurlitts.
Oder das Museum könnte einen
Teil der Sammlung verkaufen –
laut Frehner «kein Tabu».

5Was weiss man über Gur-
litts Vereinbarung mit dem
deutschen Staat?

Das Kunstmuseum Bern ist berühmt für seine Werke der Klassischen Moderne. Die Sammlung von Cornelius Gurlitt könnte gut dazu passen. Keystone

«Im Museum würden
die Namen unauflös-
lich zusammenkleben:
Cézanne, Liebermann,
Matisse, Corot und –
Gurlitt (. . . ) Wird man
den Namen Gurlitt in
Messingbuchstaben an
eine Saaltür schreiben?
Wird er einen Katalog
zieren?»
Kunstkritikerin Catrin Lorch em-
pört sich in der «Süddeutschen»
über die zweifelhafte Beziehung
zwischen der Kunstsammlung
und dem Kunstsammler.

«Die guten Werke
muss man zurück-
geben, der Rest
verstopft das Depot.»
Eine anonyme Berner Journalis-
tin beschreibt der FAZ die Schre-
ckensvision aus Sicht des Kunst-
museums Bern.

«Cornelius Gurlitt traf
eine grossmütige Ent-
scheidung an seinem
Lebensabend. Dadurch
kann nationalsozialis-
tisches Unrecht aufge-
arbeitet werden.»
Bayerns Justizminister Winfried
Bausback äussert sich im «Tages-
spiegel» über Gurlitts schriftli-
ches Bekenntnis, die Herkunft sei-
ner Sammlung zu klären.

«Gurlitt hatte nur für
sich persönlich einge-
willigt, die Provenienz-
forschung zu unter-
stützen. Ob diese Zusa-
ge auch für seine Erben
gilt, regelt die Erklä-

OTon
rung von Gurlitt, der
Bundesregierung und
Bayern nicht. ‹Erben›
werden gar nicht er-
wähnt.»
Für «Die Welt» ist mit Gurlitts
Bekenntnis überhaupt nichts klar.

«Von dem Matisse-Ge-
mälde, dem vermutlich
teuersten Werk, das in
München sicherge-
stellt wurde, hiess es
Ende März, die Rückga-
be an die Erben stehe
unmittelbar bevor. Zu-
rückgegeben ist das
Bild bis heute nicht.»
Gemäss der FAZ wird die Lage für
die Anspruchsteller schwierig
bleiben.

«In dem Land, in dem
Cornelius Gurlitt seine
Schätze nach seinem
Ableben ausgestellt se-
hen will, stehen zur
Aufarbeitung der
Raubkunstgeschichte
noch nicht einmal
Bundesmittel zur Ver-
fügung.»
Die «Süddeutsche» setzt zur
Provenienzforschung auch finan-
zielle Fragezeichen.

«In Österreich gab es
schon einmal ein Gur-
litt-Museum. Nach
peinlichen Restitutio-
nen wurde es in ‹Len-
tos-Museum› um-
benannt.»
Kunstkritikerin Catrin Lorch in
der «Süddeutschen»

Aus der Sammlung Gurlitt: «Ash» von Edvard Munch war von der
Staatsanwaltschaft Augsburg konfisziert worden. Handout/Getty

Vor einem Monat veröffentlich-
ten die deutschen Behörden und
ein Bevollmächtigter von Gurlitt
eine gemeinsame Erklärung.
Darin bekannten sich alle Seiten
dazu, gemeinsam die Herkunft
der Gurlitt-Bilder und eventuelle
Restitutionsansprüche zu unter-
suchen. Eine entsprechende
Taskforce ist seit letztem Herbst
an der Arbeit.

Der Deal zwischen Gurlitt und
den deutschen Behörden ist nicht
in allen Details bekannt. Klar ist:
Gurlitt hat eingewilligt, die Her-
kunftsforschung zu unterstützen.
Ob diese Zusage auch für seine Er-
ben gilt, regelt die Vereinbarung
gemäss der «Welt» nicht. Erben
werden in der Vereinbarung gar
nicht erst erwähnt.

Strafverfolger und Taskforce: Staatsanwälte Reinhard Nemetz und
Christoph Strötz mit Ingeborg Berggreen-Merkel. Getty

6Welche Aufgabe hat die
Taskforce? Und arbeitet
diese nun weiter?

Von den weit über tausend Bil-
dern der Gurlitt-Sammlung wer-
den die meisten von der Task-
force in Deutschland wissen-
schaftlich untersucht. Er gehe
davon aus, dass die Taskforce
weiterhin aktiv sei und die Ver-
einbarungen zwischen Gurlitt
und den deutschen Behörden
nach wie vor Bestand hätten, sag-
te der Sprecher der Taskforce,
Matthias Henkel, gestern.

Das erklärte Ziel der Taskforce
um die Juristin Ingeborg Berg-
green-Merkel ist es, ihre Arbeit
innerhalb dieses Jahres abzu-
schliessen. Experten halten dies
für unrealistisch.

7Was geschieht mit der
Sammlung Gurlitt, wenn
das Kunstmuseum Bern das

Erbe ausschlägt?
Die nahen Verwandten von Cor-
nelius Gurlitt – sein Vater Hilde-
brand, seine Mutter und seine
Schwester – sind alle tot. Gurlitt
soll noch einen hoch betagten
Schwager in der Nähe von Stutt-
gart und einen auf Kuba lebenden
Cousin haben. Mit beiden hatte
Gurlitt nur spärlichen Kontakt.
«Schlägt die Stiftung Kunstmu-
seum Bern das Erbe aus, so fällt
dieses an die gesetzlichen, nicht
pflichtteilssgeschützten Erben»,
sagt der Zürcher Anwalt und
Kunstrechtsexperte Marc Weber.
«Diese Erben werden wohl unter
anderem wegen der hohen deut-
schen Erbschaftssteuer aus-
schlagen. Dann fiele das Erbe an
die Bundesrepublik Deutsch-
land.»

8Muss das Kunstmuseum
Bern Erbschaftssteuer
zahlen?

Sogar die Profis bei der kantona-
len Steuerverwaltung mussten
auf Anfrage zunächst Abklärun-
gen zu dieser Frage treffen. Si-
cher ist, dass das Kunstmuseum
Bern gesamtschweizerisch keine
Steuern bezahlen muss. Dies aus
zwei Gründen: Das Kunstmuse-
um profitiert im Kanton Bern
von einer Steuerbefreiung, und
der Wohnsitz von Cornelius Gur-
litt lag zum Zeitpunkt seines To-
des nicht in der Schweiz.

Nimmt das Museum das Erbe
an, dürfte internationales Recht
greifen. Eine allfällige Erb-
schaftsteuer müsste an den
deutschen Staat entrichtet wer-
den. Allfällig, weil das Kunst-
museum Bern nach einer ersten
Abklärung der hauseigenen Ju-
ristin davon ausgeht, als öffent-
liche Institution keine Steuern
bezahlen zu müssen, wie Direk-
tor Matthias Frehner auf Anfra-
ge erklärt. Damit bezieht er sich
auf den Grundsatz der Gemein-
nützigkeit: Die Tätigkeit des Mu-
seums liegt im Allgemeininte-
resse, wenn es das Gurlitt-Erbe
in Form einer Ausstellung der
breiten Öffentlichkeit zugäng-

lich macht. Die Steuerpflicht wä-
re damit aufgehoben.

9Welche Auswirkungen hat
die mögliche Erbschaft auf
die Kooperation zwischen

Kunstmuseum und Zentrum
Paul Klee?
Das Kunstmuseum und das Zen-
trum Paul Klee rücken zusam-
men. Zurzeit ist eine Arbeits-
gruppe daran, eine Dachstiftung
aufzubauen, der die beiden Insti-
tutionen spätestens ab 2016 un-
terstellt werden. Obwohl das
Kunstmuseum Bern als Erbin ein-
gesetzt wurde, betrifft die Erb-
schaft also auch das ZPK. «Auf-
grund des heutigen Kenntnisstan-
des kann ich nicht abschätzen,
was dies für unsere vereinbarte
Kooperation bedeutet. Ich würde
die aktuelle Situation als heraus-
fordernde Chance bezeichnen»,
so ZPK-Direktor Fischer.

Marcel Brülhart, der Projekt-
leiter der Zusammenführung,
spricht von einem «möglicher-
weise beachtlichen» Potenzial.
«Das Zentrum Paul Klee verfügt
über grosses fachliches Know-
how und eine ausgezeichnete In-
frastruktur.»

10Ist die Ausfuhr von
Gurlitts Sammlung in
die Schweiz problem-

los möglich?
Vermutlich nicht. Gemäss der
«Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung» hat das bayerische Kultur-
ministerium angekündigt zu
überprüfen, ob Gurlitts Samm-
lung unter deutsches Kulturgut
fällt. Wenn dies zutrifft oder
wenn die Behörden ein Verfah-
ren für einen Eintrag im Gesamt-
verzeichnis nationalen Kulturgu-
tes einleiten, dürfte ein Export
schwierig werden. Erbrechts-
experte Anton Steiner vertritt je-
doch in der «Welt» eine andere
Ansicht: «Ob das Gesetz zum
Schutz deutschen Kulturgutes
greift, wenn die Bilder nicht ver-
kauft, sondern in einem deutsch-
sprachigen Museum ausgestellt
werden, ist mehr als fraglich.»

Carolina Bohren, Stefanie
Christ, Helen Lagger, Oliver Mei-
er, Hans Jürg Zinsli

STADT BERN Gemäss einer
neuen Studie sind die meisten
Berner Kindergarten- und
Unterstufenkinder gesund.
Dennoch zeigt ein erheblicher
Teil gesundheitliche Probleme.
Auffällig ist der Zusammen-
hang zwischen Gesundheit und
sozialem Hintergrund.

In den Berner Kindergärten zeigt
jedes vierte Kind motorische
Auffälligkeiten. In der vierten
Klasse ist fast jedes fünfte Kind
übergewichtig, gleich viele haben
Allergien. Und dennoch kommt
der Kindergesundheitsbericht
zum Schluss: «Die meisten Kin-
der fühlen sich wohl, entwickeln
sich gut und bewältigen die Her-
ausforderungen der Schule.»

Eine «erhebliche Minderheit»
allerdings leide an gesundheitli-
chen Problemen, so die erste um-
fassende Auswertung zur Ge-
sundheit der Kindergarten- und
Unterstufenkinder in Bern. Kon-
kret zeigen 28 bis 39 Prozent der
Kinder Gesundheitsprobleme
und Entwicklungsauffälligkei-
ten. Erhoben wurden die Daten
der Schulgesundheitsdienste aus
dem vergangenen Schuljahr.

BildungbeeinflusstGesundheit
Bei der Präsentation des Berichts
wies Bildungs- und Sozialdirek-
torin Franziska Teuscher (GB)
gestern darauf hin, wie eng Bil-
dungs- und Gesundheitschancen
verknüpft seien. «Gute Gesund-
heit ist eine wesentliche Voraus-
setzung für den Bildungserfolg.»

Allerdings, so Teuscher weiter:
«Bildungs- und Gesundheits-
chancen sind ungleich verteilt.»
Bereits ab Geburt sei ein starker
Zusammenhang zwischen der Ge-
sundheit von Kindern und den Le-
bensbedingungen ihrer Familien
erkennbar. Resultate wie diese be-
legen Teuschers Aussage: Je bil-
dungsferner die Herkunft, desto
eher sind Kinder übergewichtig;
Kinder von Eltern ohne Bildungs-
abschluss zeigen 2- bis 4-mal häu-
figer Verhaltensauffälligkeiten als
andere; und selbst bei den Sehstö-
rungen ist es so, dass Kinder aus
bildungsfernen Familien 3,5-mal
häufiger Sehfehler haben als Kin-
der von Eltern mit einer höheren
Ausbildung. Besonders gross sind
die Unterschiede bei Entwick-
lungsauffälligkeiten der Sprache
im Kindergarten.

Vor diesem Hintergrund mah-
nen sozio-demografische Trends
dazu, dem Thema auch künftig
hohe Beachtung zu schenken:
Die Anzahl Kinder aus sozial und
wirtschaftlich benachteiligten
Familien stieg gemäss dem Be-
richt in den letzten Jahrer weiter
an, 55 Prozent der Kindergarten-
kinder sind zwei- oder mehrspra-
chig, und jedes fünfte Kind ist
von Armut betroffen.

Am Umfeld ansetzen
Nach all diesen Befunden er-
staunt es nicht, wo Teuscher den
grössten Handlungsbedarf sieht:
«Bei der Reduktion der gesund-
heitlichen Benachteiligungen.»
Damit aber auch Kinder aus pri-
vilegierten Familien nicht ver-
gessen gingen, strebt sie insbe-
sondere Massnahmen an, die an
den Verhältnissen im Umfeld der
Kinder ansetzten. Dabei würden
die gesundheitlichen Schutzfak-
toren aller Kinder gestärkt, so
Teuscher, die attraktive Spiel-
plätze als Beispiel dafür nannte.

Weil die finanziellen Mittel be-
schränkt seien und Bern bereits
über vielfältige, gute Angebote
verfüge, will Teuscher «keine
neue Angebotswelle» lostreten.
Vielmehr gelte es Bestehendes zu
sichern und weiterzuentwickeln.

Christoph Hämmann

Armut
betrifft jedes
fünfte Kind

WAS BEDEUTET DAS ERBE FÜR BERN? – EINE UMFRAGE

Stadtpräsident Alexander
Tschäppät: «Von der Sammlung
sind wir noch meilenweit ent-
fernt.» Es müssten viele Fragen
abgeklärt werden: Was steht im
Testament, welche Auflagen
sind damit verbunden? Welche
Vereinbarungen bezüglich der
Rückgabe von Bildern sind ge-
troffen worden? «Es muss ab-
geklärt werden, ob man das Erbe
ohne schlechtes Gewissen an-
nehmen kann. Erst dann macht
ein Geschenk wirklich Freude»,

sagt Tschäppät. Per se sei ein
solches Geschenk eine enorme
Bereicherung. «Wenn die
Sammlung tatsächlich derart
bedeutend ist, ist dann die Suche
nach Ausstellungsräumen ein
angenehmes Problem.»

Markus Lergier, Direktor Bern
Tourismus, ist von der Nachricht,

«Mit den Bildern von Gurlitt wäre Bern um einen touristischen Leuchtturm reicher»

dass Gurlitt seine Sammlung
dem Kunstmuseum Bern ver-
macht hat, «sehr erfreut». «Das
Kunstmuseum Bern hat bereits
heute international angesehene
Sammlungen in seinem Besitz.
Die Sammlung Gurlitts würde
sich hervorragend eingliedern»,
meint Lergier. «Touristisch ge-
sehen wäre dies ein Quanten-
sprung. Die Stadt könnte von
der internationalen Bekanntheit
der Sammlung profitieren und
an Attraktivität gewinnen. Mit
den Bildern wäre Bern um einen
touristischen Leuchtturm rei-
cher, der zusätzliche kunstaffine
Gäste in die Stadt bringen wür-
de.» 1200 Bilder könne man aber
wohl kaum permanent ausstel-
len, meint Markus Lergier. Und:
«Die Gurlitt-Sammlung könnte
vielleicht einen schon lange ge-
hegten Wunsch nach einer Mu-
seumserweiterung beschleuni-
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gen», sagt der Tourismusdirek-
tor. «Warum nicht auf der Schüt-
zenmatte, in Kombination mit
einer multifunktionalen touris-
tischen Nutzung, einem Hotel?»
Jedenfalls sei bei ihm «ein Vor-
jubeln vorhanden».

Christoph Becker, Direktor des
Kunsthauses Zürich äusserte
sich via Pressesprecher wie
folgt: «Das Kunsthaus wird die

Rechtsstreitigkeiten zu rechnen,
die das Image des Kunststand-
orts Bern beeinträchtigen könn-
ten. Man muss die moralische
Last sehen, die auf vielen Bildern
liegt. Und man muss auch sehen,
dass auf das Kunstmuseum enor-
me Kosten zukommen könnten.
Wer dafür aufkommen würde,
ist zurzeit völlig offen.»Kunst geprägte Sammlung würde

gar nicht in die auf Schweizer
Kunst spezialisierte Sammlung
des Aargauer Kunsthauses
passen.»

Marcel Brülhart, Projektleiter
Zusammenführung Kunstmu-
seum/Zentrum Paul Klee:
«Gurlitts Vermächtnis ist für
Bern eine riesige Herausforde-
rung. Man darf aber auch sagen:
Es ist eine grosse Chance, nicht
nur für das Kunstmuseum, son-
dern für die ganze Schweiz. Es
besteht nun die Möglichkeit, dass
die historische Aufarbeitung der
Raubkunstfälle in einem neu-
tralen, transparenten Verfahren
in der Schweiz geschieht, inso-
fern ist Gurlitts Vermächtnis von
nationaler Bedeutung.» Es gebe
aber auch Risiken, gerade in der
Raubkunstfrage. «Zumindest
vereinzelt ist mit langwierigen

Angelegenheit nicht kommen-
tieren. Wir geben grundsätzlich
keine ‹Ratschläge› via Medien
an Kolleginnen und Kollegen.»

Madeleine Schuppli, Direktorin
des Aargauer Kunsthauses:
«Ich war über dieser Nachricht
überrascht, wie wohl alle ande-
ren auch.» Neid empfinde sie
sicher keinen. «Gurlitts von in-
ternationaler und deutscher
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Bernhard Mendes Bürgi, Direk-
tor des Kunstmuseums Basel,
äussert sich erleichtert: «Zum
Glück ging dieser Kelch an mir
vorbei. Dieses Erbe scheint mir
mehr Bürde als Würde zu sein.»
Auch den Wert der Kunstwerke
schätzt Bürgi kritisch ein:
«Diese Sammlung ist eher von
durchschnittlicher Qualität, und
einige Spitzenwerke müssen
wohl zurückgegeben werden.»
Neidisch sei er deshalb sicher
nicht. Umfrage: sru/hl/mei
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