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Bern Beatrice Simon ist erleichtert
Ein Expertenbericht entlastet die 
bernische Steuerverwaltung. 23

Bernhard Ott

Es war auf dem Höhepunkt jener Ereig-
nisse, die 2003 als Affäre Wasserfallen in 
die Geschichte eingingen. Die Medien 
hatten gerüchteweise vernommen, dass 
der Berner Gemeinderat an seiner Sit-
zung FDP-Polizeidirektor Kurt Wasser-
fallen (1947–2006) die politische Verant-
wortung über die damalige Stadtpolizei 
entzogen hatte. Stadtpräsident Klaus 
Baumgartner war für einmal sogar auf 
dem Handy erreichbar. Der fragende 
Journalist wurde aber rasch unterbro-
chen. «Losit, i säge nüt.» Er sei jetzt an 
der Eröffnungsfeier für die BEA und 
nehme nicht Stellung. 

Baumgartner war auch in stürmi-
schen Zeiten stets die Ruhe in Person. Er 
sprach bedächtig und strahlte bernische 
Behäbigkeit aus. Gegen aussen hat er so 
oft unzugänglich gewirkt. Gegen innen 

galt er jedoch als moderner Polit-Mana-
ger und guter Zuhörer, der in Zeiten ei-
nes oft heillos zerstrittenen Gemeinde-
ratsgremiums Leadership bewies. Auch 
verfolgte der vormalige Direktionssekre-
tär im Bundesamt für Wohnungswesen 
stadtprägende Planungsgeschäfte mit 
ausserordentlicher Beharrlichkeit. 

Sitzungen um sieben Uhr früh
«Klaus Baumgartner hat die Stadt viel 
mehr geprägt, als man heute denkt», 
sagt sein Nachfolger Alexander 
Tschäppät. Die Planung heutiger Wahr-
zeichen der Bundesstadt wie zum Bei-
spiel das Westside, das Stade de Suisse 
oder das Zentrum Paul Klee seien von 
seinem Vorgänger initiiert worden. 

Baumgartner sei ein «extremer Schaf-
fer» mit grossen Dossierkenntnissen ge-
wesen. Sitzungen mit ihm hätten nicht 
selten um sieben Uhr in der Früh begon-
nen. Die Bauwerke eingeweiht hätten 
dann aber meist andere, sagt Tschäppät. 
Das Selbstverständnis des «servir et dis-
paraître», des Dienens und Verschwin-
dens, habe Baumgartner bis zum Schluss 
seiner Amtszeit gepflegt. «Er hat mir die 
Schlüssel des Erlacherhofs am 31. De-
zember 2004 übergeben – und hat da-
nach nie versucht, Einfluss zu nehmen», 
sagt Tschäppät. 

Integrativer Teamplayer
Bei den Wahlen im Herbst 1988 ver-
drängte Baumgartner mit bloss 161 Stim-
men Vorsprung seine Parteikollegin 
Gret Haller und wurde in den Gemeinde-
rat gewählt. Weil in der SP niemand als 
Dritter auf die Liste mit den beiden 
 Bisherigen Haller und Alfred Neukomm 
wollte, beschied Baumgartner seiner 
Partei: «Auso guet, we dir weit, de ma-
chis.» Andere Politiker kokettieren in 
solchen Momenten mit dem Ruf der Par-
tei, dem sie nach reiflicher Überlegung 
schliesslich Folge geleistet hätten. 
Selbstbeweihräucherungen dieser Art 
waren Baumgartners Sache aber nicht. 

In den vier Jahren als Vorsteher der 
Fürsorge- und Gesundheitsdirektion hat 
Baumgartner «sorgfältige Arbeit» geleis-
tet, sagt seine Nachfolgerin Ursula Be-
gert (Ex-SVP, heute parteilos), die 1998 
bis 2004 auch als Vizestadtpräsidentin 
amtete. Politisch hätten sie das Heu nicht 
immer auf derselben Bühne gehabt. «Auf 
menschlicher Ebene haben wir uns aber 
bestens verstanden.» Im Gemeinderat 
habe sich Baumgartner bemüht, das 
Ganze im Auge zu behalten und integra-
tiv zu wirken. «Die Regierung ist so gut 
wie ihr Zusammenhalt», habe er immer 
wieder betont. In diesem Sinne sei es 
ihm auch gelungen, den Draht zu Ge-
meinderat Kurt Wasserfallen zu finden, 
der Kollegialentscheide gelegentlich 
nicht mitgetragen habe, sagt Begert. 

Keine Scheu vor Kritik
Baumgartner hat sich aber auch nicht 
davor gescheut, gelegentlich in die Dos-
siers der Kollegen einzugreifen. So er-

klärte er 1997 die Drogenpolitik zur 
Chefsache, als die offene Szene in den 
Gassen Berns den Behörden zu 
 entgleiten drohte. 

War er jedoch persönlich betroffen, 
fehlte ihm manchmal das Gespür für 
das, was politisch angezeigt war. Parade-
beispiel hierfür ist die sogenannte Miet-
zins-Affäre von 2001, als er als Mieter ei-
ner städtischen Herrschaftswohnung 
eine Mietzinserhöhung anfocht, die er 
als Stadtpräsident durch die Einführung 
der Kostenmiete veranlasst hatte. Für 
Medien und politische Gegner waren 
solche und eine Reihe weiterer «Affär-
chen» oft ein gefundenes Fressen. 
Baumgartner jedoch schien die Kritik 
wenig zu kümmern. Wenn er sich im 
Recht fühlte oder eine Sache als richtig 
erachtete, scheute er auch vor Kritik aus 
den eigenen Reihen nicht zurück. In den 
verlorenen Kämpfen um den Bau eines 
Schanzentunnels oder um die Durchfüh-
rung Olympischer Winterspiele in Bern 
2010 wehte ihm aus der SP jeweils ein 
steifer Wind entgegen.  

Sein statt Schein
Für die Bürgerinnen und Bürger war 
Baumgartner kein Stadtpräsident zum 
Anfassen. Anbiederung an Wählerbe-
dürfnisse war seine Sache nicht. Sein 
erstes Wahlkampflabel «Der blonde Bär» 
war in etwa das Frivolste, das er sich je 
an Politmarketing geleistet hatte. Trotz-
dem schaffte er in den Jahren 1996 und 
2000 die Wiederwahl ins Stadtpräsi-
dium problemlos. Grundlage dafür ist 
der Respekt, den er sich als stiller 
Chrampfer weit über die politischen 
 Lagergrenzen hinaus erworben hatte. 
Baumgartner sei stets ein Vorbild geblie-
ben, sagte die einstige Stadtschreiberin 
Irene Maeder Marsili bei Baumgartners 
Abschiedsfeier vor elf Jahren. «Ein Vor-
bild dafür, wie das Sein wichtiger ist als 
der Schein.» 

Kurz vor seinem 78. Geburtstag ist 
Klaus Baumgartner nach längerer Krank-
heit in der Nacht auf gestern verstorben. 

Er wirkte lieber im Hintergrund
Westside, Zentrum Paul Klee, Stade de Suisse: Alt-Stadtpräsident Klaus Baumgartner (1937–2015) hat manch ein 
Grossprojekt aufgegleist, das die Stadt heute prägt. Mit seinem gradlinigen Wesen eckte er aber oft auch an. 

In Klaus Baumgartners Amts-
zeit entstanden mehrere 
Grossprojekte in der Stadt 
Bern, von Brünnen bis zum 
neuen Stadion. Als Tief punkt 
gilt die Regierungskrise 2003. 

Janina Gehrig

Vier Jahre nachdem Klaus Baumgartner 
vom Stadtrat in den Gemeinderat ge-
wählt worden war, entschied er

 ○ 1992 den Kampf ums Stadtpräsidium 
gegen den bürgerlichen Kandidaten Josef 
Bossart (CVP) klar für sich. Baumgart-
ners Wahl zum Nachfolger des Freisinni-
gen Werner Bircher komplettierte die 
politische Wende in Bern. Nach acht 
Jahren bürgerlicher Dominanz erreichte 

die Rot-Grün-Mitte-Koalition mit vier Sit-
zen die Mehrheit im Gemeinderat, der 
damals noch sieben Mitglieder zählte. 
Erstmals nahmen drei Frauen Einsitz im 
Gemeinderat: Joy Matter, Therese Frösch 
und Theres Giger. Auch im Stadtrat kipp-
ten die Mehrheitsverhältnisse zugunsten 
des Rot-Grün-Mitte-Bündnisses.

 ○ 1996 bestätigte das Volk Baumgartner 
komfortabel im Amt. Er heimste ohne 
Gegenkandidatur 75 Prozent der Stim-
men ein.

 ○ 1997 sagten die Stadtberner Stimmbe-
rechtigten Ja zum Neubau des Wank-
dorf-Stadions. Baumgartner hatte sich 
für das «wirtschaftlich bedeutsame Pro-
jekt» eingesetzt. Im gleichen Jahr fuhr 
Baumgartner aber auch eine schmerzli-
che Niederlage ein, als das Stimmvolk 
den Schanzentunnel ablehnte. Der Tun-
nel hätte die Verkehrssituation am 
 Bahnhof entschärfen sollen. 

 ○ Zwischen Polizei- und Fürsorgedirek-
tion klappte 1997 die Zusammenarbeit 
nicht mehr. Baumgartner griff in die 
Drogenpolitik ein und machte diese zur 
Chefsache. Eine stadträtliche Untersu-
chung konnte Polizei direktor Kurt Was-
serfallen zwar nicht bewiesen, dass er 
die Drogenpolitik aus politischem Kalkül 
unterlaufen hatte. Dies war aber auch 
«nicht völlig von der Hand zu weisen». 

Baumgartner hatte Erfahrung in der 
Drogenpolitik. Von 1988 bis 1992 hatte er 
die Fürsorgedirektion geleitet und sich 

dabei vor allem mit der offenen Drogen-
szene, die sich damals im Kocherpark 
befand, beschäftigt. 

Stadtentwicklung vorangetrieben
In den folgenden Jahren trieb Baumgart-
ner mehrere Grossprojekte der Stadt 
wie das Zentrum Paul Klee, die Überbau-
ung Brünnen sowie die Umgestaltung 
des Bahnhofplatzes und die Sanierung 
des Parks auf dem Gurten voran. So war 
etwa die Planung Brünnen während 
Jahrzehnten blockiert. Mehrere Projekte 
scheiterten – weil sie zu gross angedacht 
wurden, weil Überbauungen im Grünen 
keine politische Mehrheit fanden oder 
weil sich die Projekte nicht finanzieren 
liessen. Die Blockade fand ein Ende, als 
der damalige Stadtpräsident an der rich-
tigen Türe anklopfte: bei der Migros.

 ○ 1999 sagten die Bernerinnen und Ber-

ner schliesslich Ja zur Planungsvorlage 
Brünnen, die südlich der Gäbelbach-
Überbauung ein Freizeit- und Einkaufs-
zentrum der Migros, das vorerst «FEZ» 
genannt wurde (das heutige Westside), 
und 800 Wohnungen ermöglichte. Da-
mit erhielt auch die Überdeckung der 
Autobahn Brünnen Zuspruch.

 ○ 2000 wurde Baumgartner erneut 
wiedergewählt. Er setzte sich gegen den 
FDP-Kampfkandidaten Kurt Wasserfal-
len durch und holte 54 Prozent der 
Stimmen.

 ○ Mit 78 Prozent Ja-Stimmen-Anteil 
wurde 2001 das Zentrum Paul Klee im 
Schöngrün-Quartier angenommen. Als 
oberster Kulturverantwortlicher hatte 
der Sozialdemokrat die Planung massgeb-
lich geprägt.

 ○ Im gleichen Jahr wurde Baumgartner 
von einer Affäre eingeholt, welche die 
Stadt an den Rand einer politischen 
Krise führte: die Mietzinsaffäre. Der 
«Stapi» hatte als Mieter einer städti-
schen Herrschaftswohnung die Miet-
zinserhöhung um 800 Franken ange-
fochten, die er als Politiker selber mitbe-
schlossen hatte. Dabei geriet er immer 
mehr ins Visier der Medien, wurde 
selbst von der SP kritisiert, bis er 
schliesslich mit seiner Familie aus der 
Wohnung auszog und sich in Ober-
bottigen ein Eigenheim kaufte.

 ○ 2002 scheiterten Baumgartners 
Pläne, die Olympischen Winterspiele 

2010 nach Bern zu holen. Das Volk 
stoppte diese mit einem wuchtigen 
Nein. Baumgartner hatte für das Pro-
jekt gar einen Dienstwagen geopfert, 
als er – auf Werbetour in Graubünden 
– einen Unfall baute und das Auto von 
einer Stützmauer gestoppt wurde.

 ○ Wohl als Tiefpunkt seiner Amtszeit 
gilt die Regierungskrise 2003 rund um 
die Absetzung Kurt Wasserfallens als 
Polizeidirektor. Baumgartner wurde von 
der parlamentarischen Untersuchungs-
kommission später vorgehalten, er habe 
in der Krise schlecht kommuniziert – ge-
genüber der Öffentlichkeit wie auch in-
nerhalb der Regierung.

 ○ Auf Ende 2004 trat Klaus Baumgart-
ner mit 67 Jahren zurück. Sein Amt 
übergab er nach 16 Jahren im Gemeinde-
rat, wovon zwölf als «Stapi», an Alexan-
der Tschäppät (SP).

Stationen seiner Amtszeit

Wie der Sozialdemokrat die Berner Stadtentwicklung prägte 

«Baumgartner hat 
die Stadt mehr  
geprägt, als man 
heute denkt.»
Alexander Tschäppät, Stadtpräsident

Er trieb die Stadtentwicklung in Bern-
West voran. Foto: Stefan Anderegg (Archiv)

2001 musste sich Baumgartner in der 
Mietzinsaffäre erklären. Foto: Max Füri

Tiefpunkt seiner Amtszeit: Baumgartner 
mit Kurt Wasserfallen (l.) Foto: vch

Der Stadtpräsident vor seinem Amtssitz im Herbst 2000. Foto: Stefan Anderegg

Weitere Bilder des ehemaligen Berner 
Stadtpräsidenten Klaus Baumgartner. 
 
www.baumgartner.derbund.ch


