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MeyerBurger schrumpft seit Jah-
ren, und 2019 ist diese Talfahrt
weitergegangen.Wie das Unter-
nehmen gestern überraschend
mitteilte, brach der Umsatz auf
262 Millionen Franken ein. Das
sind 35 Prozent weniger als im
Vorjahr.Würden Spartenverkäu-
fe und Währungseffekte ausge-
klammert, so habe der Umsatz-
rückgang in den fortgeführten
Geschäftsbereichen rund 27 Pro-
zent betragen, teilte der Solar-
industrieausrüster mit.

Damit liege der Umsatz weit-
gehend im Rahmen der Erwar-
tungen der Analysten, heisst es.
An der Schweizer Börse zeigten
sich die Anleger dennoch ent-
täuscht.DerAktienkurs vonMey-
er Burger gab um bis zu 7 Pro-
zent nach. Zum Handelsschluss
betrug der Abschlag 5,4 Prozent
auf 37 Rappen.

Die Aussichten haben sich
ebenfalls eingetrübt. Der Auf-
tragseingang fiel im Jahresver-
gleich von 326,8 auf 188 Millio-
nen Franken. Bereinigt beträgt
das Minus laut den Angaben 32

Prozent.DerAuftragsbestand be-
trug per Ende 2019 noch 105Mil-
lionen Franken, nach 200Millio-
nen Franken ein Jahr zuvor.

In der Schwebe
Der im Juli angekündigte Gross-
auftrag über rund 100 Millionen
Franken eines amerikanischen
Jungunternehmens ist noch im-
mer nicht unter Dach und Fach.
Weiter am Laufen sind auch die
Verhandlungen über eine Part-
nerschaftmit demnorwegischen
Solarmodulhersteller REC. Es
gehe in Richtung einer engen
strategischen Kooperation mit
demUnternehmen, das vom chi-
nesischen Konzern Chemchina
kontrolliert wird.

Angaben zum Nettoergebnis
macht Meyer Burger nicht. Die
vollständige Jahresrechnung
2019 wird erst am 12. März ver-
öffentlicht.Aufmerksamverfolgt
wird bei dem angeschlagenen
Unternehmen die Entwicklung
der Liquidität. Per Ende 2019 be-
trugen die flüssigen Mittel
62 Millionen Franken. Sie blie-
ben damit gegenüber Mitte Jahr
stabil. Allerdings sind davon
26Millionen Franken nur einge-
schränkt verfügbar.

Gesprächmit Grossaktionär
Wie schon Anfang 2019 ange-
kündigt, prüft der Verwaltungs-
rat alle strategischen, kommer-
ziellen und kapitalmarktbezoge-
nen Optionen für die Firma. Das
heisst, einVerkauf des Unterneh-
mens respektive seiner Techno-
logien ist nicht ausgeschlossen.
Der russische Grossaktionär Petr
Kondrashev will allerdings
mitbestimmen. Nach längerem
Machtkampf reden beide Seiten
nun offenbar miteinander. Und
als Finanzberaterin engagierte
Meyer Burger die Grossbank
Credit Suisse.

Julian Witschi

Bei Meyer Burger
sieht es noch
düsterer aus
Thun Die Erlöse und die
Aufträge des Solarunter-
nehmens haben 2019
markant abgenommen.

«Der Verwaltungs-
rat prüft weiterhin
alle Optionen für
Meyer Burger.»

PierreAlain Schneggmöchte die
Finanzierung des Gesundheits-
wesens umkrempeln. «Ich bin
dafür, dass die Kantone 0 und
die Krankenkassen 100 Prozent
übernehmen», sagt der Berner
SVP-Gesundheitsdirektor in
einem Interview mit dem
«Bund». Zurzeit diskutiert das
nationale Parlament darüber,
wie die Gesundheitskosten ver-
teiltwerden sollen.DerNational-
rat will, dass die Kantone rund
25 Prozent der Kosten über-
nehmen, unabhängig davon, ob
sie im Spital oder in Arztpraxen
entstehen. Heute tragen die
Kantone im stationären Bereich
55 Prozent der Kosten. Im am-
bulanten Bereich hingegen be-
zahlen die Kassen 100 Prozent.

Diese aktuellen Pläne des Par-
laments möchte Schnegg zwar

nicht durchkreuzen. Für einen
nächsten Schritt schlägt er aber
Folgendes vor: Würden die Kas-
sen die vollen Kosten tragen,
müssten die Kantone verpflich-
tet werden, ihre bisherigen Bei-
träge für Prämienverbilligungen
auszugeben. Denn die Prämien
würden durch eine solche Um-
verteilung stark steigen. Beim
Kanton Bern geht es dabei um
rund eineMilliarde Franken, die
von der Spitalfinanzierung in
Prämienverbilligungen verscho-
ben würden.

Bereits heute seien die Prä-
mien für gewisse Haushalte
kaum mehr bezahlbar, so
Schnegg. Gut Situierte hingegen
könnten seiner Meinung nach
Prämien auch dann noch «pro-
blemlos» verkraften, wenn sie
umweitere 25 bis 30 Prozent auf

600 bis 700 Franken im Monat
ansteigenwürden. Er laufe zwar
Gefahr, dass er aufgrund dieser
Haltung als Linker bezeichnet
werde.Aber: «Wirmüssen bei der
Prämienlast ein besseres Gleich-
gewicht finden und diese je nach
Finanzkraft verteilen.»

Unterstützer aus SP und SVP
Schneggs Idee stösst bei Berner
Gesundheitspolitikern auf ge-
mischte Reaktionen. «Es ist posi-
tiv, dass er das Problem der ho-
hen Prämienlast sieht und einen
Vorschlag lanciert. Das hätte ich
nicht erwartet», sagt Stefan Jor-
di (SP, Bern),Mitglied der gross-
rätlichen Gesundheits- und So-
zialkommission (GSoK). Die SP
arbeite schon lange darauf hin,
dass die Prämienlast einkom-
mensabhängig verteilt werde.

Darauf ziele SchneggsVorschlag
letztlich ab.Wichtig sei aber, dass
die Kantone die Steuerung der
Spitallandschaft damit nicht den
Krankenkassen überliessen.

Bei seinen Parteikollegen, so
könnte man meinen, trifft
Schnegg wohl auf mehr Wider-
stand. Doch auch Jordis Kom-
missionskollege Martin Schlup
(SVP, Schüpfen) gewinnt
Schneggs Idee Positives ab: «Ein
solches Systemwürde vieles ver-
einfachen.»

Heute seien die Gesundheits-
kosten zwischen den Spitälern
oder auch zwischen ambulanten
und stationären Leistungen
kaum vergleichbar. Dies wegen
des kompliziertenVerteilschlüs-
sels zwischen Kassen und Kan-
tonen. «Somit könnte ein solches
Modell mehrTransparenz schaf-

fen und letztlich dazu führen,
dass Gesundheitsversorger effi-
zienter arbeiten.» Unter diesem
Aspekt kann sich Schlup durch-
aus vorstellen, dass Schneggs
Idee bei der SVPmehrheitsfähig
sein könnte.

Liberale Gegner
Gar nicht einverstanden mit der
Forderung des Gesundheitsdi-
rektors ist hingegen GSoK-Prä-
sident Hans-Peter Kohler (FDP).
«Ich bin überrascht und irri-
tiert», sagt der Arzt und Könizer
Gemeinderat. Schneggs Idee sei
eine reine Umverteilung derKos-
ten,mit der kein einzigerRappen
gespart werden könne. Und sie
ignoriere nebst den Kosten wei-
tere Probleme im Gesundheits-
wesen. «Wir müssen primär die
Überversorgung im Raum Bern

Schneggs provokante Idee löst gemischte Reaktionen aus
Kanton Bern Kantone sollen sich nur noch über Prämienverbilligungen an Gesundheitskosten beteiligen. Der Vorschlag des Berner SVP-Gesundheitsdirektors überrascht viele.

Chantal Desbiolles

Immer wenn er die Treppen-
stufen von der Unter- in die
Oberstadt hochsteigt, befällt
PeterUrech eine Erinnerung. Sie
hat während fast dreier Jahr-
zehnte an Deutlichkeit verloren,
ist an den Rändern unscharf ge-
worden.Aber sie ist gegenwärtig
geblieben.Was ihn früher drän-
gender befiel, ist heute noch eine
leise Reminiszenz.

Urech zieht die Kappe über
seine Ohren und schaut auf hal-
bem Weg zurück. Er wirkt ver-
loren auf der Treppe, als er ver-
sucht, sich Details in Erinnerung
zu rufen,während unter ihm ein
Wagen über die Pflastersteine im
Staldenchehr rumpelt. Was ge-
nau hier am 24. Oktober 1993
quasi vor seiner Haustüre ge-
schah: Der inzwischen pensio-
nierte Gerichtspräsident aus
Burgdorf hat es nie herausge-
funden.

Der besonnene Urech ver-
gleicht das Gefühl damit, an
einem früherenWohnort vorbei-
zugehen. Es ist die Erinnerung
des Strafverfolgers an ein Tö-
tungsdelikt, das er nicht auf-
klären konnte. Dass sie ihn nicht
unentwegt plagt, findet der
pensionierte Gerichtspräsident
nicht erstaunlich. «Ohne eine ge-
sunde Mischung aus Empathie
und Distanz», sagt Urech, «hät-
te ich diesen Job nicht machen
können.» Und getan habe er
seine Arbeit nicht allein. Er-
mittlungen seien immer Team-
arbeit, sinniert der 65-Jährige,
den Blick auf die Stufen gesenkt.
Ist er gekränkt? Nein, eigentlich
nicht.

Während dreier Tage blieb
der Verletzte unbekannt
Den Mann mit dem zerschlage-
nen Gesicht findet ein einsamer
Beizengänger in dieser Sonntag-
nacht auf just dieserTreppe kurz
nach 2 Uhr. Nicht nur er glaubt
erst einen verunfallten Fuss-
gänger vor sich zu haben, der
zu tief ins Glas schaute und
unterwegs einen Tritt verfehlte.
Die Gerbern-Wirtin, alarmiert
von ebendiesem Beizengänger,
der kurz ihrenHund in derNach-

barschaft ausführt und dafürvon
ihr ein Bier erhält, ruft schliess-
lich die Polizei.

Der Bewusstlose atmet un-
regelmässig.Weil er keinenAus-
weis bei sich trägt, bleibt seine
Identität im Dunkeln. Es sollte
fast drei Tage dauern, bis der
Verletzte über seine Fingerab-
drücke identifiziertwerden kann.

Zeugenmelden sich auf die Auf-
rufe in den Lokalblättern keine
– obschon der Name des Ver-
unfallen genanntwird. Oder ge-
rade deswegen?

Es macht jedenfalls im Stedt-
li schnell die Runde, dass in
Burgdorf ein Stadtoriginal ver-
unfallte. Der 72-Jährige ist in den
Beizen bekannt als regelmässi-

ger und streitbarerGast, der auch
mal einen Drink springen lässt
und sich für junge Männer inte-
ressiert. Im «Scharfen Egge» bei-
spielsweise wollte ihn der Wirt
nicht mehr sehen, nachdem er
eine Frau als Nutte bezeichnet
hatte.

Die Unfallthese hält sich nicht
lange. Zwar hat der Verunfallte

nicht gerade wenig Alkohol in-
tus. Doch heftige Schläge, nicht
ein Sturz sind Ursache seiner
Kopfverletzungen.Das stellen die
Ärzte im Inselspital fest, wohin
der Schwerverletzte gebracht
wurde. In der Zwischenzeit spü-
len emsige Stadtpolizisten die
Blutlache von der Treppe. Nicht
ahnend, dass diese Spuren in

Das ungelöste Rätsel um die tödliche Attacke auf der Altstadttreppe
Kalte Spur Ein Beizengänger findet in einer Oktobernacht 1993 den streitbaren Burgdorfer J. in seinem Blut.
Der 72-Jährige stirbt im Spital. Auftakt zu unserer Serie über bis heute ungelöste Kriminalfälle.

Auf der Treppe von der Burgdorfer Unter- in die Oberstadt wurde vor über 26 Jahren ein Mann tödlich attackiert. Der Fall ist bis heute ein ungelöstes Rätsel

«Es ist befremdend,
dass trotz des regen
Betriebs in der
Oberstadt niemand
etwas gesehen
habenwill.»

Peter Urech
langjähriger Untersuchungsrichter
und Gerichtspräsident
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Warum uns ungelöste Kriminalfälle brennend interessieren
Nichts bleibt uns stärker in Er
innerung als ungelöste Mordfälle
und unerklärliche Vermisstenge
schichten. Es ist das Grauen, das
uns anzieht, und das Abgründige,
das uns gefangen hält. Menschen
verletzen oder töten andere aus

den niedersten Beweggründen.
Und oft auch aus völlig banalem
Anlass. Die Tatmotive gleichen
sich: Es geht um Enttäuschung,
um Geld und Gier, Macht oder
Ansehen. Die Faszination rund
umMord und Totschlag, sie ist in
unserer Gesellschaft tief verwur
zelt. Paradox scheint, dass zwar
die Fahndungstechnik effizienter
wurde, aber dennoch Fälle vor der
Haustür nicht zu lösen sind.
Kein Wunder, boomen «True
crime»Storys. Geschichten also,
die auf wahren Kriminalfällen

beruhen, erfahren beim Publikum
nicht erst seit «Aktenzeichen XY»
grosse Aufmerksamkeit. Die
Fahndungssendung mit Moderator
Rudi Cerne unterstützt seit 1967
die Verbrechensbekämpfung.
Dazugekommen sind seither
jede Menge Serien und Podcasts,
die sich umMord und Totschlag
drehen.
Wie im Film kommen auch im
wahren Leben die Täter selten
ohne Strafe davon: Die Auf
klärungsquote bei Tötungsdelikten
liegt im langjährigen Mittel der
letzten Jahre bei 94 Prozent. Das
hat nicht zuletzt auch damit zu tun,
dass die Ermittler seit den 90er
Jahren DNASpuren auswerten
können.
Den «cold cases» – also jenen
Fällen, deren Spuren erkaltet sind
– widmen wir diese Serie. Wir
rollen mit Fahndern, Nachbarn
und Eltern von Opfern ungelöste
Delikte aus dem Kanton Bern
behutsam nochmals auf. Die
Protagonisten von damals beglei
ten wir dazu an die Schauplätze
der Verbrechen. Ihnen sind die
Geschehnisse auch nach Jahr
zehnten noch präsent, als hätten
sie sich gestern ereignet. (cd)

Kantone sollen sich nur noch über Prämienverbilligungen an Gesundheitskosten beteiligen. Der Vorschlag des Berner SVP-Gesundheitsdirektors überrascht viele.

angehen. Etwa bei der Ortho
pädie.» Kohler findet es auch
nicht richtig, dass Reiche höhe
re Prämien bezahlen sollen. «Sie
leisten bereits einen grossen Bei
trag, indem sie höhere Steuern
als andere bezahlen.»

Kritisch ist auch GSoKMit
glied Barbara Mühlheim (GLP,
Bern). «Wir würden damit die
strategische Steuerung des Ge
sundheitswesens den Kranken
kassen überlassen», gibt sie zu
bedenken. Und gerade die feh
lende strategische Steuerung
möglichkeit des Kantons im Be
reich der Spitalinvestionen sei
ein Hauptgrund für die steigen
den Gesundheitskosten. «Da
muss der Kanton seine Haus
aufgaben machen.»

Wichtig sei auch, die Eigen
verantwortung von Patienten zu

steigern. «Wir alle sind Mitver
ursacher der steigenden Kosten,
weil wir vermehrt den Arzt auf
suchen, auch wenn es nicht nö
tig wäre.»

«Kassen würden gestärkt»
Bedenken hat auch Michael Jor
di, Generalsekretär der Gesund
heitsdirektorenkonferenz (GDK),
der alle kantonalen Gesundheits
direktoren angehören. «DasMo
dell von Regierungsrat Schnegg
ist sicher denkbar undmachbar.
Die andere Frage ist, ob es poli
tisch mehrheitsfähig ist und
auch zu einer besseren und ef
fizienteren Gesundheitsversor
gung führt.»

Die GDK habe dazu noch kei
ne Stellung bezogen,weil sie sich
auf die aktuelle Debatte im na
tionalen Parlament fokussiere.

In derVergangenheit sei das Gre
miumgegenüber solchenModel
len aber stets skeptisch bis ab
lehnend gewesen. So etwa 2008,
als der Verfassungsartikel «Für
Qualität und Wirtschaftlichkeit
in der Krankenversicherung»
vom Volk abgelehnt worden sei.

Einer der Gründe für die Be
denken der Konferenz: Die Rolle
der Krankenkassenwürde durch
ein solches Systemgestärkt.Des
halb seien diese auch stets für
ein solchesModell gewesen, sagt
Jordi. «Aber dabei stellt sich die
Frage, welche Rolle die Kantone
als Versorgungsverantwortliche
noch spielen würden.» Denn
diese wären dann primär für
den sozialen Ausgleich verant
wortlich.

Sandra Rutschi
SVPGesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg möchte
bei der Prämienlast ein besseres Gleichgewicht finden. Foto: Adrian Moser

«Wir würden damit
die strategische
Steuerung des
Gesundheitswesens
den Krankenkassen
überlassen.»

Barbara Mühlheim
GLPGrossrätin (Bern)

Das ungelöste Rätsel um die tödliche Attacke auf der Altstadttreppe

einem Verfahren wegen schwe
rer Körperverletzung und mög
licherweise auch Raub eine Rol
le spielen könnten.

Falsche Namen und
dieMauer des Schweigens
An diese Details kann sich Peter
Urech jetzt an diesem Winter
nachmittag auf der sonnenbe

schienenen Treppe nicht er
innern, selbstwenn erwollte.Als
Untersuchungsrichter ist er in
dieser Nacht vor bald 27 Jahren
nicht am Tatort, er kommt erst
später als Regisseur der Unter
suchungen ins Spiel. Aber das
Wetter an besagtem Abend, das
kann er rekonstruieren. Die Ok
tobernacht müsse lau gewesen

sein, weil viel Betrieb in der
Oberstadt geherrscht habe. «Es
ist befremdend, dass trotzdem
niemand etwas gesehen haben
will.»

Die Ermittlungen verlaufen
vonAnfang an harzig. Die Fress
zettel mit Vornamen und Tele
fonnummern, die sich in seiner
Wohnung einen Katzensprung

vom Tatort weg zuhauf finden,
bescheren den Polizisten eine
aufwendige Umfeldrecherche.
Deren Resultate sind ernüch
ternd: Die Bekannten bestreiten
mehrheitlich, überhaupt solche
zu sein. Im Spital rufen Leute an,
um sich nach demGesundheits
zustand des Komapatienten zu
erkundigen. Einige kann die
Polizei nicht ausfindig machen,
mindestens einer hat einen fal
schen Namen angegeben.

Das hat damit zu tun, dass
sich die Ermittler in einer ver
schwiegenen Parallelwelt bewe
gen, die nach eigenen Gesetzen
funktioniert. «Es gab Hinweise
auf das Strichermilieu», sagt
Urech.Und Ermittlungen imMi
lieu seien generell ganz schwie
rig, was Aussageverhalten wie
Aufklärungsquoten angehe.
«Man stösst an eine Mauer des
Schweigens.» Die Fallakten zeu
gen davon: Zwar wächst der
Papierstapel mit jeder Befra
gung, aber neue Erkenntnisse
sind nicht darunter.

Der Schwulemit jungen
Leuten im Schlepptau
Zwei Täter müssen J. niederge
schlagen haben, davon geht
Urech aus. In den Akten finden
sichwederdieVermutungen zum
Umfeld noch zu den Tätern. Le
diglich eine Nachbarin nimmt
kein Blatt vor den Mund. J. sei
schwul, gibt sie zu Protokoll. Sie
beobachtete, dass derVerunfall
te jeweils spätabends heimkehr
te, nicht selten lautstark undmit
jungen Leuten im Schlepptau.

Ins Visier der Polizei gerät als
möglicher Verdächtiger auch je

ner Beizengänger, der den
Schwerverletzten auf dem Weg
in die Gerbern entdeckte. Dass
sich derMann, als die Polizei ver
ständigt war, einfach davon
machte, weckt Misstrauen. Er
gibt an, dass er in einem ande
ren Lokal mit Kollegen verab
redet war.

Sein Telefon wird später ab
gehört wie mehrere andere An
schlüsse auch.Doch derVerdacht
erhärtet sich nicht. Der Fall fällt
in sich zusammenwie ein Souf
flé. Mehr als heisse Luft bleibt
nicht.

Die Akten zeichnen das Bild
eines einsamen Cholerikers
Konnte J. einen jungen Stricher
nicht bezahlen? Oder trug erviel
Geld auf sich,was ihm zumVer
hängnis wurde? Kann es sein,
dass Schwulenhasser handgreif
lichwurden? Es sind Fragen, auf
die Urech keine Antwort mehr

finden wird. Das hält seine Er
innerung wach, so wie der Tat
ort, der quasi vor seiner Haus
türe liegt. Die Umstände der Tat
haben von Beginn an gegen ihn
gespielt.

Jene, die J. zu kennen beken
nen, zeichnen das Bild eines
Cholerikers,mal anlehnungsbe
dürftig, dannwieder ausfällig. Er
ist geschieden, steht da, ausser
dem Vater eines nicht auffind
baren Sohnes. Er lebt abseits der
Ausschweifungen das Leben
eines einsamen Menschen.

J. stirbt schliesslich keine drei
Monate nach derTat an den Fol
gen seiner schweren Kopfverlet
zungen.

Gut zweiWochen später stellt
Urech denAntrag.DasVerfahren,
das trotz Hunderter Stunden
Arbeit im Sandverlaufen ist,wird
eingestellt. Geblieben ist die Er
innerung, die Peter Urech noch
heute auf der Treppe befällt.

in die Oberstadt wurde vor über 26 Jahren ein Mann tödlich attackiert. Der Fall ist bis heute ein ungelöstes Rätsel Illustration: Karin Widmer

«Ohne eine
gesundeMischung
aus Empathie und
Distanz hätte ich
diesen Job nicht
machen können.»

Peter Urech


