
Wirtschaft Durch die
Implosion der Ölpreise
leidet besonders die
Branche in den USA.
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Übersicht

Bundesrat berät
über die
Sommerferien
Schweiz Die Coronakrise trifft
auch die Tourismusbranche hart.
Fluggesellschaften, Reisebüros,
Hotels, Pensionen und Touris-
tenführer verloren quasi über
Nacht ihre wirtschaftliche Basis.
Der Bund rechnet damit, dass
die Umsätze im Vergleich zum
Vorjahr aktuell um bis zu 95 Pro-
zent tiefer liegen. Doch auch die
Bevölkerung möchte wissen, wie
sie die Sommerferien verbringen
kann – und ihre Gesundheit
gleichwohl geschützt wird. Da-
rum haben sich gestern drei Bun-
desräte und Vertreter der Touris-
musbranche zu Beratungen ge-
troffen. Nach der dritten Locke-
rungsetappe vom 8. Juni soll da-
bei einiges möglich sein, hiess es
gestern aus Bern.

Auch die EU denkt mittler-
weile wieder über Grenzöffnun-
gen nach, um dem Tourismus zu
helfen. Eine Möglichkeit wären
regionale Grenzöffnungen unter
Nachbarstaaten.
tg/sda – Coronavirus Seiten 2 und 3

Tissot Arena ist keine Alternative für Super-League-Monsterprogramm

Heute dürfen die ersten Läden
wieder aufgehen: unter anderem
sind dies Gärtnereien, Bau-
märkte und Coiffeure. Voraus-
sichtlich bis am 11. Mai geschlos-
sen bleiben Kleiderläden oder
Buchhandlungen.

Für den Bieler Sozial- und Si-
cherheitsdirektor Beat Feurer

(SVP) ist der Ausstieg des Bun-
desrats zu zögerlich: «Ich hätte
es bevorzugt, wenn heute noch
mehr Läden wieder aufgegangen
wären», sagt er im Montagsge-
spräch mit dem BT. Im Interview
beantwortet der Bieler Gemein-
derat auch, wie der aktuelle
Lockdown die Anträge auf So-

zialhilfe verändert hat. Einein-
halb mal so viele Anträge sind im
Vergleich zur Vorjahresperiode
eingegangen.

Doch Feurer gibt sich optimis-
tisch: «Wenn die Wirtschaft wie-
der funktioniert, wird ein Teil
von ihnen schnell wieder aus der
Sozialhilfe aussteigen können»,

sagt er. Betroffen sind unter an-
derem Selbstständige, etwa Taxi-
fahrer oder Coiffeure, deren Ein-
kommen von einem Tag auf den
anderen wegfiel. Was sich geän-
dert hat, ist die Arbeit der Sozial-
arbeiterinnen in den Sozialen
Diensten. bal
Montagsgespräch Seiten 8 und 9

«Von mir aus könnten heute
mehr Läden öffnen»
Biel Sicherheitsdirektor Beat Feurer (SVP) geht der Ausstieg aus dem Lockdown zu
langsam: Vor allem in grossen Geschäften sei Social Distancing kein Problem.

«So müssen
die Container
nicht leer
zurückreisen.»
Michael Gautschi, Direktor
von Holzindustrie Schweiz,
über den Export von Berner
Buchenholz. Seite 7

Schweiz Fifa-Boss
Infantino und
Bundesanwalt Lauber
tauschten sich rege
aus. Das zeigt die
Auswertung diverser
Notizen und E-Mails.
Seite 12

Respekt vor dem
Teil 1 zurück zur
Normalität
Standpunkt Vorerst in drei ge-
planten Etappen führt der Bun-
desrat das Land vom coronabe-
dingten Stillstand zurück in die
Normalität – sofern man bei den
kleinen Schritten überhaupt von
Normalität sprechen kann. Vie-
les ist über den 8. Juni hinaus zu-
dem noch völlig offen und un-
klar.

Heute öffnen erste Dienstleis-
ter und einzelne Fachgeschäfte
die Türen. Ob kontrollierter An-
sturm oder mit Respekt organi-
siertes Tröpfchensystem: Vor-
sicht ist immer und überall erste
Priorität. Bisher ist es gelungen,
eine ungebremste Ausbreitung
der Pandemie zu verhindern.
Dieser gemeinsame Erfolg darf
nicht leichtfertig aufs Spiel ge-
setzt werden. Der heutige Tag ist
kein Freipass zu Unvernunft.
br – Coronavirus Seite 2

Ausland Was ist los
mit Kim Jong Un? Der
Diktator Nordkoreas
gibt Rätsel auf.
Seite 13

Fussball Die Swiss Football
League hat in Kooperation mit
dem Institut für Infektionskrank-
heiten der Universität Bern ein
detailliertes Konzept für die Wie-
deraufnahme des Spielbetriebs
erarbeitet (das BT berichtete).
Mit Geisterspielen sollen die
Meisterschaften in den obersten
Ligen fortgesetzt werden. Offen
ist, mit welchem konkreten zeit-
lichen Fahrplan.

Klar ist dagegen längst, dass
die Zeit drängt und Synergien
genutzt werden müssen, um in
der Coronakrise den Gesamtauf-
wand für die Erfüllung der stren-
gen Auflagen möglichst tief zu
halten. Eine Option wäre, anstatt
die Partien wie ursprünglich ge-
plant in den einzelnen Stadien
auszutragen, eine komplette
Spielrunde am Wochenende auf
einen Ort zu konzentrieren.

Für die Super League würde
dies bedeuten, dass im selben
Stadion pro Wochenende gleich
fünf Begegnungen unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit statt-
fänden. So könnte die Anzahl in-
volvierter Personen reduziert
und Kosten gesenkt werden. Da
niemand von einem Heimvorteil
profitieren sollte, bräuchte es
einen neutralen Austragungsort.
In Fussball-Foren wird die Tissot

Arena ins Spiel gebracht. «Wir
haben von der Swiss Football
League keine Anfrage erhalten
betreffend Nutzung der Tissot
Arena für die Durchführung von
Spielen aus den obersten Ligen»,
sagt Annette Douillet, Geschäfts-
führerin der CTS Biel. «Da in der
Tissot Arena ein Naturrasen ver-
legt ist, wäre der Platz allerdings
auch nicht geeignet für eine der-
art hohe Anzahl an Spielen inner-

halb eines so kurzen Zeitraums.»
Pflegeleichten Kunstrasen gibt
es in der Tissot Arena nur ausser-
halb des Stadions auf den Trai-
ningsplätzen, die aber aus Si-
cherheitsgründen sowieso nicht
in Frage kommen. Dass im Wei-
teren der FC Biel in der 1. Liga
diese Saison noch einmal zum
Einsatz kommt, scheint immer
unwahrscheinlicher zu sein.
fri – Sport Seite 16

Der Bieler Gemeinderat Beat Feurer versucht, den Durchblick zu behalten: «Auch der Bundesrat weiss nicht viel mehr als wir alle.» MAK
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Plötzlich Fabrikant
Zuvor hatte er noch nie genäht,
jetzt fertigt Ulrich Gilomen
Gesichtsmasken.
Region – Seite 5

Allein im Café Münz
Agnes und Ueli Kunz vermissen
ihre Gäste – und wollen nicht ihre
ganze Ersparnisse aufbrauchen.
Region – Seite 4
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Der Tempomacher
Dortmunds Geschäftsführer
Hans-Joachim Watzke sagt,
weshalb der Ball bald rollen sollte.
Sport – Seite 17
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Eine leuchtende
Rakete ist die
Zentrale im Dorf
Literatur «Die Zeit vergeht wie
im Flug», sagt Margrit im neuen
Buch des Wahl-Bielers und
Schriftstellers Arno Camenisch.
Sie und Rosa-Maria haben vor 51
Jahren nämlich einen Kiosk am
Rand eines Dorfs im Bündner
Oberland eröffnet.

Was die beiden seit der Grün-
dung ihrer «Rakete» erlebt ha-
ben, erfährt die Leserschaft im
typischen Camenisch-Sound,
nämlich als Endlosmonologe, ge-
spickt mit «öppa» oder «sep
scho», dialektalen Einsprengseln
also. Im Vergleich zu den letzten
beiden Büchern des Autors bli-
cken die Heldinnen in «Goldene
Jahre» optimistischer in die Zu-
kunft.

Margrit und Rosa-Maria füh-
len sich sogar «frisch wie am ers-
ten Tag». Der Grund dafür: Sie
haben das Gute der goldenen
Jahre in die Gegenwart hinüber-
retten können. Dazu gehört etwa
die «Raketa-Glacé».
aa – Kultur Seite 11
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Interview: Deborah Balmer

Beat Feurer, wir hatten eigentlich ge-
plant, dieses Interview per Facetime
durchzuführen. Nun sitzen wir uns
doch gegenüber – natürlich mit genü-
gend Abstand. Wie strikt haben Sie
sich in der letzten Zeit vom gesell-
schaftlichen Leben abgeschottet? Und
wie schwer ist Ihnen das gefallen?
Beat Feuer: In meiner Funktion bin ich
mir Kontakte mit vielen Menschen ge-
wohnt – sei es innerhalb der Verwaltung
oder mit der Bevölkerung. Von einem
Tag auf den anderen fielen alle diese Be-
gegnungen weg. Ich war selber über-
rascht, wie schwer mir das fiel, weil ich
eigentlich jemand bin, der zwischen-
durch gerne Zeit für sich hat. Nun
arbeite ich oft daheim im Homeoffice,
komme aber regelmässig ins Büro. Für
mich ist es wichtig, noch immer aus
dem Haus zu gehen, mich zu bewegen,
draussen zu sein und zwischendurch
auch meine Mitarbeiter zu sehen. Ich
versuchte also, einen Mittelweg zu ge-
hen.

Wie hat sich ihr Politikeralltag durch
Corona verändert?
Es gab keine Stadtratssitzungen mehr
und auch alle anderen Sitzungen sind
praktisch komplett ausgefallen. Ich ge-
niesse es, weil es auch zu viele Sitzun-
gen sein können. Die Gemeinderatssit-
zungen vom Mittwoch führen wir in
der Aula des Schulhauses Rittermatte
durch. Wir sitzen in diesem Raum so
weit auseinander, dass ich meine Kolle-
ginnen und Kollegen manchmal fast
nicht höre.

Sie haben bereits einmal durchblicken
lassen, dass sie es nicht sinnvoll fin-
den, wenn es zu gar keinen Ansteckun-
gen mehr kommt. Sprich, wenn der
Lockdown allzu streng gehandhabt
wird. Weshalb?
Man redet ja immer wieder davon, dass
man in der Bevölkerung eine Immunität
von 67 Prozent erreichen möchte. Der-
zeit befinden wir uns bei knapp vier
Promille, die wir in eineinhalb Monaten
erreicht haben. Mir ist die Strategie des
Bundesrates nicht klar genug. Es kann
natürlich sein, dass der Bundesrat die
Strategie verfolgt, die Ansteckungsrate
so tief zu halten, bis man einen Impf-
stoff hat. Oder man öffnet alles sehr
langsam, bis man eines Tages auf die
67 Prozent kommt. So oder so müssen
wir damit leben, dass sich Menschen mit
dem Coronavirus anstecken. Nicht zu-
letzt, weil es erste Informationen aus
Südkorea gibt, dass sich Leute wieder
mit dem Virus infizieren, die eigentlich
bereits immun sein sollten.

Darf man denn einen Teil der Bevölke-
rung finanziell ruinieren, um das Virus
einzudämmen?
Das ist eine Güterabwägung: Es geht
hier um die Frage, was es kosten darf,
damit unser Gesundheitssystem nicht
überlastet wird. Als Lokalpolitiker feh-
len mir da auch einige Informationen.
Erneut muss ich sagen, dass ich mir
wünschen würde, dass der Bundesrat
grundsätzlicher über seine Strategie in-
formiert. Als Gemeinderat muss ich be-
schlossene Massnahmen gegenüber der
Bevölkerung vertreten können. Ich bin
nicht nur verantwortlich für mich und
meine Familie, sondern auch für die Si-
cherheit der Stadt. Was darf das alles
kosten? Was darf ein funktionierendes
Gesundheitswesen kosten? Diese Ant-
wort kann ich nicht geben. Am Schluss
ist die Frage, wohin die Reise führt:
Wie erreichen wir die 67 Prozent Im-
munität, ohne dass die Volkswirtschaft
kaputt geht – und gleichzeitig unser Ge-
sundheitssystem nicht aus den Fugen
gerät?

«Ich persönlich bin nicht dafür,
dass die Wahlen verschoben werden»
Beat Feurer Der Sozial- und Sicherheitsdirektor der Stadt Biel, Beat Feurer (SVP), ist in Zeiten von Corona besonders gefordert: Er muss
die Bevölkerung in der Öffentlichkeit benimmt. Gleichzeitig kommt es in den eigenen vier Wänden der Menschen vermehrt zu sozialen

«Jugendliche
aus anderen See-
gemeinden tauch-
ten plötzlich in Biel
auf»: Sicherheits-
direktor Beat
Feurer (SVP).
MATTHIAS KÄSER
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gesperrt haben, kamen zu uns in die
Stadt. Die tauchten dann plötzlich an
Orten auf, wo wir bisher eigentlich keine
Probleme mit jungen Menschen hatten,
etwa in Vingelz. Sie haben Lärm ge-
macht, es kam zu Beschwerden.

Das Basketballspielfeld beim Strand-
boden Gymer hat die Kapo Bern am
Wochenende vor Ostern eigenmäch-
tig abgesperrt ohne die Stadt zu fragen.
Welche Kompetenzen hat die Polizei
auf Stadtgebiet?
Da hätte die Polizei eigentlich tatsäch-
lich zuerst bei uns nachfragen sollen.
Wir nehmen es ihr aber nicht übel, weil
es eine pragmatische Entscheidung war.
Es spielt also immer das öffentliche Inte-
resse und die Verhältnismässigkeit eine
Rolle. Die Polizei hat trotz der Corona-
Krise nicht mehr Kompetenzen auf
Stadtgebiet als sonst, sie muss aber an-
dere Entscheidungen fällen.

In den letzten Tagen hat man den Ein-
druck erhalten, dass die Menschen ge-
nug haben vom Lockdown. Es sind
auch in Biel viel mehr Leute draussen
als vor wenigen Wochen.
Das trifft absolut zu. Ich sehe das auch
bei Menschen, die ich persönlich kenne.
Zum Beispiel Ältere, die Angst haben,
sich anzustecken, es gleichzeitig aber
satthaben, immer zuhause zu sitzen. Sie
wünschen sich Kontakte, haben den
«Morelli», wie man auf Berndeutsch
sagt. Es ist sicher so: Man kann die Ge-
sellschaft auf längere Sicht nicht ein-
sperren, sie hat den Lockdown satt.

Wird sich die Pandemie längerfristig
auf das Leben von uns allen auswir-
ken?
Da sehe ich wie die deutsche Bundes-
kanzlerin Angela Merkel: Wir stehen
erst am Anfang der Pandemie. Wir wer-
den lernen müssen, mit ihr zu leben, so
wie wir das in der Vergangenheit auch
mit anderen Krankheiten tun mussten.
Wir können die Wirtschaft nicht wäh-
rend Monaten oder sogar Jahren he-
runterfahren. Jeder wird sich die Frage
stellen müssen: Was ist mir das Leben
wert? Will ich mich daheim isolieren,
damit ich nicht krank werde, oder sind

mir soziale Kontakte wichtiger, dabei
gehe ich aber das Risiko ein, dass ich frü-
her sterbe? Das müssen sich ja vor allem
auch ältere Menschen fragen.

Wie wird sich diese Krise auf die Poli-
tik auswirken? Gibt es bereits eine
Lehre daraus für die Stadt?
Wir befinden uns derzeit in der Verwal-
tung in einer Art Krisenmodus, in dem
wir versuchen, fortwährend zu reagie-
ren. Man kennt die Metapher des
schwarzen Schwanes: Ein Ereignis, das
sehr selten eintritt und das wir nicht er-
warten. So ist es auch mit der Corona-
Krise. Wir hatten das Gefühl, wir kön-
nen leben und Ausgaben tätigen wie im-
mer. Vielleicht rechneten wir mit einem
wirtschaftlichen Einbruch, der sich aber
ganz langsam abzeichnen wird und auf
den wir dann schön reagieren können.
Doch von einem Moment auf den ande-
ren war alles anders. Ganz offensichtlich
fällt es uns schwer, in guten Zeiten Geld
auf die Seite zu legen. Das trifft auch auf
die Stadt Biel zu. Es stellt sich für mich
die Frage, ob es Instrumente gibt, die die
Politik noch besser diszipliniert. Die
Steuereinnahmen werden aufgrund der
Krise mit Sicherheit zurückgehen. Wie
geht man damit um? Wird man erst
recht investieren, um die Volkswirt-
schaft zu stärken? Oder geht man den
anderen Weg und macht grosse Einspa-
rungen? Die Antwort auf diese Fragen
wird die Politik für die Stadt Biel noch
suchen müssen.

Werfen wir einen Blick in den Herbst:
Wie könnte sich die Pandemie allen-
falls auf die Bieler Wahlen vom Sep-
tember auswirken?
Die wichtigste Frage wird sein, ob die
Wahlen überhaupt im September statt-
finden oder in den November verscho-
ben werden. Es laufen derzeit diesbezüg-
lich Gespräche zwischen den Bieler Par-
teivertretungen und dem Gemeinderat,
geführt von Stadtpräsident Erich Fehr.
Das Resultat ist noch offen. Ich persön-
lich bin allerdings dagegen, die Wahlen
zu verschieben, auch weil wir derzeit
zwei Gemeinderatsmitglieder haben, die
nicht mehr antreten werden. Für Perso-
nen, die neu gewählt werden, ist am 1. Ja-
nuar 2021 Amtsantritt. Es würde also
sehr wenig Zeit bleiben, um sich zu orga-
nisieren und sich auf das neue Amt vor-
zubereiten, wenn die Wahlen erst im
November stattfinden würden.

Corona spielt derzeit den Parteien in
die Planung rein?
Die Parteien sollten sich ja treffen kön-
nen, schauen, wen sie nominieren wol-
len. Noch keine einzige Partei hat bisher
ihre Kandidaten präsentiert. Es geht ja
nicht nur um den Gemeinde-, sondern
auch um den Stadtrat. Die Zeit wird be-
reits etwas knapp. Ob die Wahlen ver-
schoben werden, entscheidet am Ende
der Gemeinderat.

mit der Polizei dafür sorgen, dass sich
Konflikten.

kasse durch Zeitverzögerung erst später
kommt.

Wie hat sich denn die Arbeit auf den
Sozialen Diensten verändert? Ein di-
rekter Kontakt ist ja jetzt schwerer ge-
worden.
Die Beratungstätigkeit musste ange-
passt werden. Gespräche mit Sozialhil-
febezügern wurden stark reduziert, res-
pektive nur noch auf Notfälle be-
schränkt. Die telefonische Beratung hin-
gegen steht nun im Vordergrund. Sozial-
arbeiter und administrative Mitarbeiter
müssen neben ihrer eigentlichen Tätig-
keit vermehrt Telefondienste überneh-
men, um auf Fragen und Anliegen der
Sozialhilfebezüger eingehen zu können.
Gleichzeitig sind durch die zahlreichen
Anfragen auch vermehrt weitere Ab-
klärungen mit anderen Ämtern wie der
Arbeitslosenkasse oder der IV notwen-
dig. Um zu schauen, ob Sozialhilfe aus-
gerichtet werden kann oder nicht – oder
welches Amt zuständig ist.

Social Distancing ist natürlich in einer
Fünfzimmer-Wohnung einfacher als
in einem kleineren Daheim. Die häus-
liche Gewalt nimmt zu, soziale Kon-
flikte eskalieren: Was tut man, um den
Schwächsten in der Stadt Biel zu hel-
fen?
Es ist sicher so, dass Menschen, die in
engen räumlichen Verhältnissen leben,
aus welchen Gründen auch immer, be-
sonders unter den aktuellen Massnah-
men leiden. Sie können nicht einfach
mal in den Garten oder auf einen gros-
sen Balkon sitzen. Die Möglichkeiten
der Stadt Biel sind hier aber beschränkt.
Wir haben aber immerhin die Option of-
fengelassen, sich in einem Park aufzu-
halten. Da spielt zum Glück die Jahres-
zeit mit. Und wir haben die sowieso ge-
plante Sensibilisierungs-Kampagne zur
häuslichen Gewalt vorgezogen, die wir
zu einem späteren Zeitpunkt lancieren
wollten. Es geht dabei nicht nur um Män-
ner und Frauen, sondern auch um Kin-
der, die unter Gewalt leiden und deshalb
auch um langfristige Auswirkungen.

Gleichzeitig spricht man davon, dass
es die Menschen in Jobs mit tiefem
Einkommen sind, die jetzt die Gesell-
schaft zusammenhalten. Der Lastwa-
genfahrer, die Verkäuferin etwa.
Ein gutes Beispiel aus Biel: Wir mussten
zu Beginn der Corona-Krise die Keh-
richtabfuhr vom Mittwoch vorüberge-
hend einstellen. Grund war, dass ein
Teil unserer Chauffeure zur Risiko-
gruppe zählen. Dank einer guten Zu-
sammenarbeit mit Privatfirmen konnte
die Stadt ziemlich schnell Ersatzfahrer
finden. Es hat sich gezeigt, wie wichtig
die Dienstleistung ist, die diese Men-
schen erbringen.

Finden Sie es richtig, dass heute die
Coiffeure aufgehen, gleichzeitig an-
dere kleine Läden, etwa Buchhand-
lungen, sich noch bis zum 11. Mai ge-
dulden müssen? Auch Bars und Res-
taurants noch zu bleiben?
Also bei Bars und Restaurants habe ich
Verständnis, dass man noch zuwartet
und sich ein entsprechendes Sicher-
heitskonzept überlegt. Hingegen ver-
stehe ich nicht, dass die Gärtnereien
erst heute wieder aufgehen dürfen. Ich
selber habe einen Garten, wo ich zwi-
schendurch gerne arbeite. In einer Gärt-
nerei gibt es ja genügend Platz, um So-
cial Distancing einzuhalten. Es ist sogar
einfacher, als wenn ich im Coop Spa-
ghetti kaufe. Kommt hinzu, dass derzeit
sehr viele Leute daheim sind und sich
langweilen. Sie könnten ihren Balkon
und ihren Garten pflegen. Der Bundes-
rat geht schrittweise voran, um zu
schauen, wie sich die Ansteckungsrate
entwickelt. Ich persönlich hätte es be-

vorzugt, wenn er schneller vorangehen
würde und heute noch mehr Läden wie-
der aufgegangen wären.

Heute in zwei Wochen werden in der
Stadt Biel die Primarschulen öffnen.
Das wird spannend: Was passiert
dann? Es ist nicht auszuschliessen,
dass es wieder zu mehr Ansteckungen
kommt und es danach eine Korrektur
braucht. Wenn es zu einer zweiten
Welle käme, würde der Lockdown
doch noch viel länger dauern.
Ein zweiter Lockdown wäre tatsächlich
das Schlimmste, was passieren könnte.
Nach neusten Informationen stecken
aber vor allem kleine Kinder andere
Personen kaum mit dem Coronavirus
an, auch wenn sie selber infiziert sind.
Doch ist das wirklich gesichert? Kinder
können wir in der Schule nicht vonei-
nander fernhalten. Wenn sie doch an-
steckend sein sollten, werden sie das Vi-
rus heimbringen. In dieser Frage wäre
ich also vorsichtiger gewesen als der
Bundesrat. Ich hätte es vorgezogen,
wenn er einzelne Schulen versuchs-
weise öffnet, um zu schauen, was pas-
siert. Im ganzen Land alle Schulen auf
einmal zu öffnen, finde ich deshalb mu-
tig.

Kommen wir nochmals zu den öffent-
lichen Plätzen in Biel: Vor Ostern hat
die Stadt Park- und Spielplätze in See-
nähe schliessen lassen. Auch Brätli-
stellen sind seither abgesperrt – wie
gut halten sich die Menschen daran?
Vereinzelt hat die Polizei Bussen ver-
teilt. Da ging es darum, dass sich nicht
alle ans Versammlungsverbot gehalten
haben, also in einer Gruppe von mehr
als fünf Personen zusammen waren.
Oder eben Anlagen benutzten, die sie
nicht hätten benutzen dürfen. In 98 Pro-
zent aller Fälle kann man der Bevölke-
rung aber ein Lob aussprechen. Wir sind
sehr zufrieden: Wir glauben, dass sich
die Leute der Problematik bewusst sind
und sich an die Massnahmen halten.

Anders als in anderen Städten wie bei-
spielsweise Bern und Zürich sind in
Biel die Parks immer offengeblieben.
Wir haben dann aber festgestellt, dass
es zu einem Ausweichverhalten aus an-
deren Gemeinden kam. Jugendliche aus
Seegemeinden, die öffentlichen Raum

«Die wichtigste Frage
wird sein, ob die
Wahlen überhaupt im
September stattfinden
oder in den November
verschoben werden.»

Sitzen wir nicht alle in einer Nebel-
schwade, was die Pandemie angeht?
Oder denken Sie, dass der Bundesrat
Informationen hat, die er nicht preis-
gibt?
Ja, es handelt sich um ein neues, weitge-
hend unbekanntes Virus. Ich anerkenne
also auch die Schwierigkeit, dass der
Bundesrat nicht viel mehr weiss als wir
alle. Gleichzeitig ist aber die Erwartung
da, dass ich verstehen kann, wie er han-
delt. Warum müssen gewisse Geschäfte
bis zum 11. Mai warten, bis sie öffnen
dürfen? Weshalb dürfen gerade heute
die ersten Geschäfte öffnen? Dann gibt
es auch wirklich Unverständliches: Bei-
spielsweise ist mir ein Rätsel, weshalb
Autowaschanlagen geschlossen bleiben
mussten, obwohl es dort ja zu keinen
Kontakten kommt.

Schweizweit sind in der zweiten März-
hälfte vier Mal mehr Anträge für So-
zialhilfe eingegangen als in der Vorjah-
resperiode. Auch bei den städtischen
Sozialdiensten sollen mehr Anmel-
dung eingegangen sein. Wie viele sind
es?
Die Abteilung Soziales hat im Moment
pro Wochen zwischen 130 bis 150 Anfra-
gen – im Vorjahr waren es in der gleichen
Periode 100. Bei jeder Anfrage müssen
aber Abklärungen getroffen werden,
nicht jede Anfrage führt automatisch
zur Eröffnung eines Dossiers. Es ist also
wichtig zu schauen, wie sich das lang-
fristig entwickelt. Ein Teil dieser Sozial-
hilfeempfänger wird recht schnell wie-
der aus der Sozialhilfe aussteigen kön-
nen. Nämlich dann, wenn die Wirtschaft
wieder funktioniert.

Wer ist denn derzeit vor allem betrof-
fen?
Vor allem Menschen, die einer Tätigkeit
nachgingen, bei der das Einkommen
kurzfristig wegfiel, Selbständigerwer-
bende wie Taxifahrer oder Coiffeure
etwa. Auch Personen, die im Stunden-
lohn arbeiteten. Oder Working Poors,
wenn Kurzarbeit dazu führt, dass ein
Verdienst unter das sozialhilferechtli-
che Minimum fällt. Manchmal sind
Überbrückungslösungen nötig, weil ein
Ersatzeinkommen aus der Arbeitslosen-

«Ich war selber
überrascht, wie
schwer mir das fiel,
weil ich eigentlich
jemand bin, der
zwischendurch gerne
Zeit für sich hat.»

«Im ganzen Land alle
Schulen auf einmal zu
öffnen, finde ich
deshalb mutig.»

Zur Person

• Beat Feurer gehört der Schweizeri-
schen Volkspartei (SVP) an.
• Er ist Gemeinderat und Direktor So-
ziales und Sicherheit der Stadt Biel.
• Neben der Umsetzung der Sozialpoli-
tik, dazu gehören die Programme zur
Wiedereingliederung auf dem
Arbeitsmarkt, zählt auch der Kindes-
schutz und die Fachstelle Integration
zur Direktion.
• Als Sicherheitsdirektor unterstehen
ihm die Einwohner- und Spezial-
dienste, das Polizeiinspektorat sowie
die Feuerwehr und der Zivilschutz.
• Feurer wurde 1960 in Biel geboren.
2012 wurde er in den Gemeinderat ge-
wählt. Seit dem 1. Januar 2013 leitet er
die Direktion. bal


