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Darum wurde Stüdeli abgewählt

Zu spannende Traktanden

EHC Biel gewinnt

Die Abwahl von Hans Rudolf Stüdeli
als Gemeindepräsident von Erlach
hat verschiedene Gründe. – Seite 4

Wegen drei Themen ist die
Gemeindeversammlung Büren
verschoben worden. – Seite 7

Die Bieler holen auswärts beim
EHC Kloten mit einem 3:2-Sieg
drei Punkte. – Seite 15

Ein Zehntel des Sparziels erreicht

Unmut wegen
Sozialhilfebezügern

Kanton Bern Am zweiten Tag der Finanzdebatte hat der Grosse Rat die Gewinnsteuer für Firmen gesenkt.
Zudem sagte er Ja zu Sparmassnahmen in Höhe von 18,5 Millionen Franken.

185 Millionen Franken – das ist das Sparziel der Berner Kantonsregierung. Gestern hat das Parlament exakt einen Zehntel dieser Sparmassnahmen beschlossen:
18,5 Millionen Franken. Allein 10 Millionen fallen auf die tiefere Abgeltung für
Listenspitäler, die restlichen Massnah-

men stammen ebenfalls aus dem Spitalbereich sowie aus der Staatskanzlei.
Heute geht es weiter mit den besonders
schmerzhaften Sparvorschlägen im Behinderten- und im Spitex-Bereich.
Nötig ist das Sparpaket auch deshalb,
weil der Kanton Bern künftig 103 Millio-

nen Franken pro Jahr weniger einnehmen wird. Dies, weil das Parlament die
Gewinnsteuer für grosse Firmen senken
will. Das hat es gestern in der ersten Lesung der Steuergesetzrevision beschlossen. Linke und EVP wehrten sich dagegen, doch sie waren in der Minderheit.

Ebenfalls keine Chance hatte im Grossen
Rat der Antrag, die Mindereinnahmen
mit einer höheren Motorfahrzeugsteuer
zu kompensieren. Für eine Steuersenkung bei natürlichen Personen sei es zudem noch zu früh, fand der Rat.
sar/phm – Kanton Bern Seite 8

Für ein besseres Leben lernen sie lesen

Nidau Mit rund zehn Prozent ist die Sozialhilfequote in Nidau im schweizweiten
Vergleich überdurchschnittlich hoch. In
einer Interpellation hat die SVP klar gemacht, dass sie sich an den «zahlreichen
Ausländern, die über Jahre in erheblichem Ausmass auf Kosten der Steuerzahler leben», stört. Interpellant Oliver
Grob, der für die SVP im Stadtrat sitzt,
möchte, dass die Fluchtgründe und das
Reiseverhalten von geflüchteten Personen, die heute in Nidau von der Sozialhilfe leben, besser überprüft werden. Er
hat kein Verständnis für Bezüger, «die fähig sind zum Arbeiten, aber keinen Willen zeigen». In diesen Fällen plädiert er
dafür, «die Schraube anzuziehen» und
die Unterstützungsgelder allenfalls zu
kürzen. «Mit der Sozialhilfe soll man
überleben, sich aber kein ausschweifendes Leben finanzieren können», so Grob.
Die Integration in den Arbeitsmarkt ist
jedoch nicht immer einfach. «Die Möglichkeiten zur Beschäftigung müssen den
Fähigkeiten der Sozialhilfeempfänger angepasst werden», sagt SP-Präsident und
Stadtrat Kurt Schwab.
cst – Region Seite 4

Amtlich
verordnete Armut

Nigeria Diese Frauen sind Witwen. Sie haben ihre Männer an die Terrorgruppe Boko Haram verloren. Im Flüchtlingsdorf
Gurku haben sie nicht nur Zuflucht gefunden, sie können sich auch bilden, um künftig auf eigenen Beinen stehen zu können.
Der frühere BT-Fotograf Jonathan Liechti hat diesen Sommer vier Wochen im Dorf verbracht. tg Bild: Jonathan Liechti – Brennpunkt Seiten 2 und 3
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Seite 28
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Fortis-Chef zeigt
sich zuversichtlich
Uhrenbranche Steht die traditionsreiche Grenchner Uhrenmarke Fortis vor
dem Aus? Diesen Eindruck vermittelten
gestrige Medienberichte. Geschäftsführer Maximilian Spitzy verneint: Man
habe zwar einen Engpass, aber es liefen
keine Betreibungen. Die Nachlassstundung soll nun mithelfen, das Unternehmen weiter sanieren und restrukturieren
zu können. Entlassungen sollen nicht nötig sein, und für nächstes Jahr seien auch
bereits neue Produkte in der Pipeline.
tg – Region/Wirtschaft Seite 5
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Sport
Schweiz siegt in Biel

Sowohl Zuspruch
als auch die Härte
der Kritiker

Das Schweizer Fussball-Nationalteam
der Frauen hat in der WM-Qualifikation
Albanien mit 5:1 bezwungen. – Seite 16

Sport
Üble Sprüche gegen Frauen
Die frühere Unparteiische Eveline Bolli
musste sich auf den Fussballplätzen einiges anhören. – Seite 17

Schweiz
Welche Trümpfe stechen
Der Budgetpoker ist in vollem Gange.
Überall wird taktiert. – Seite 22

Pensionierte Wer in der Schweiz ein
eigenes Haus besitzt, dem geht es finanziell gut: Dies ist die landläufige Meinung. Die Situation ändert sich indes,
wenn Hausbesitzer pensioniert werden
und das Einkommen dadurch stark sinkt;
ganz besonders, wenn sie alleinstehend
sind. Denn nicht nur die Steuern steigen
prozentual zum Einkommen, auch der
hohe Eigenmietwert belastet das Einkommen massiv. Dies hat eine Seeländerin erfahren, die ihre Geschichte dem BT
anvertraut hat: Sie hat ihr Leben lang
hart gearbeitet und ihre ganzen Ersparnisse in ihr Haus investiert. Zweimal hat
sie das Haus erweitert. Beim ersten Mal
hat sie ein Geschäft angebaut, das sie
Jahre lang führte. Beim zweiten Mal hat
sie das Haus um eine Wohnung erweitert,
um mit den Mieteinnahmen die Hypothekarzinsen zu bezahlen.
Dennoch hat die Seeländerin die Rechnung ohne den Wirt gemacht: Pro Jahr
bezahlt die Frau 6000 Franken Steuern
und einen Eigenmietwert von 11 000
Franken. Zum Leben bleiben ihr: 500
Franken. LT – Region Seite 6
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Es fehlt an vielem, aber nicht an Kraft und
Nigeria Der frühere BT-Fotograf Jonathan Liechti und die Journalistin Noemi Harnickell haben im Sommer vier Wochen in Gurku verbracht. In
Zuflucht vor der Terrororganisation Boko Haram gefunden. Ihnen gemeinsam ist der Wille zum Weiterleben und die Gabe zur Vergebung.

Tobias Graden
Der Himmel über Gurku beginnt in den
Furchen der jungen Landstrasse; er zieht
sich über die Maisfelder, empor an den hohen Mangobäumen, und verschwindet hinter den mächtigen Hügen am Horizont.
Dunstige Wolkenschwaden, Meereswogen
gleich, zeichnen das blau-lila-graue Firmament und an ihren Rändern bleibt das Gold
der ersten Sonnenstrahlen hängen. Die Luft
riecht nach den organischen Toden der vergangenen Nacht: Würmer, Käfer, Blätter,
Wurzeln, Früchte, alles zerfällt zu einem
einzigen Klumpen fruchtbarer Erde.
(...) Über Gurku lichtet sich der Himmel
und darunter liegt die Welt, eine schwarze,
sich langsam regende Silhouette.
Der Blick in die Ecke einer Hütte: zwei
Taschen, darauf Tücher und zwei Bücher;
daneben ein Sack Reis; dazu eine Pfanne,
ein Topf und ganz wenig Geschirr. Damit
beginnt das neue Leben für Charity Simon und ihre Kinder. Die Taschen konnte
sie auf ihrer Flucht aus Maiduguri mitnehmen, darin ist alles, was sie an Hab
und Gut retten konnte. Der Reis und die
Küchenutensilien sind Spenden der Witwengemeinschaft, sozusagen das Startkapital für den Neubeginn.

Ein Stück Land für jede Familie
Charity ist im Flüchtlingsdorf Gurku gelandet, auf der Flucht vor Boko Haram.
Die Terrorgruppierung macht den Norden und Nordosten Nigerias unsicher.
Charity hat ihren Mann durch Krankheit
verloren, in Gurku findet sie Zuflucht.
Das Dorf liegt etwas ausserhalb von
Abuja, der Hauptstadt Nigerias. 40 Kilometer, das sind zwei Autostunden, je näher man dem Dorf kommt, desto schlechter wird die Strasse.
Drei Motorräder schlängeln sich um die
Frauen und um die Furchen. Ihnen hinterher rennt ein Junge, der mit einem Stock
einen alten Reifen vor sicher her rollt. Im
Sand zeichnen sich die Abdrücke des neu
beginnenden Lebens. Füsse und Reifen und
Besen und Abfall.
Wer in Gurku ankommt, hat Glück gehabt. Vergleichsweise. Es fehlt nicht an
allem, aber an vielem. Das Dorf ist nicht
ans Stromnetz angeschlossen, fliessendes Wasser gibt es in den Häusern nicht,
die Bewohner tragen es vom Brunnen in
ihre Hütten. Gekocht wird über Feuern
aus dürren Ästen, Klimaanlagen sind
keine vorhanden, Moskitonetze über den
einfachen Schlafstätten sind unabdingbar. Jede Familie kriegt ein Stück Land
zugeteilt. Die Menschen bebauen es mit
einfachsten Mitteln, aber ohne Gefahr
an Leib und Leben: Weil Boko Haram in
den letzten Jahren zurückgedrängt
wurde, hat die Terrorgruppe Versorgungsengpässe und greift auf der Suche
nach Nahrung Bauern auf ihren Feldern
an. Die Angriffe traumatisieren die Opfer,
ebenso tut dies die Flucht. Die Menschen
im ländlichen Nigeria sind überaus stark
mit ihrer Scholle verbunden, die Menschen in Gurku möchten am liebsten zurück in ihre Heimat gehen. Niemand
weiss, wann dies möglich sein wird.

60 Menschen in zwei Zimmern
Vier Wochen hat Jonathan Liechti diesen
Sommer in Gurku verbracht. Bereits im
November des vorigen Jahres war der
Fotograf, der früher auch für das «Bieler
Tagblatt» gearbeitet hatte, in dem Dorf.
Allerdings nur für vier Tage. «Ich wusste,
das ist zu kurz, um tatsächlich am Leben
der Menschen teilhaben zu können», sagt
er. Bilder hatte er gleichwohl bereits einige gemacht, vor allem Porträts. Bei seiner zweiten Ankunft brachte er 250 Ausdrucke für die Einwohner mit, eine Geste,
die sehr geschätzt wurde. Die Studentin
und Journalistin Noemi Harnickell begleitete ihn nach Gurku. Entstanden sind
eine Ausstellung und ein Buch. Es heisst
«By God’s Grace», die Bilder und die kursiv gesetzten Texte sind diesem entnommen.
Das Klassenzimmer ist ein Bienenstock.
Kieselsteine fliegen durch die Luft, Blicke

gleiten aus dem Fenster, ein Schubsen nach
links und nach rechts, das Angeln nach
dem richtigen Schuh, ein Rascheln auf dem
Boden, ein Schrei, ein Lachen, ein eiliges
Hin und Her –
«Was soll das?»
Sarah Robert klatscht in die Hände.
Zu verdanken ist Gurku, wo mittlerweile 1100 Menschen Zuflucht gefunden
haben, dem Wirken von Markus Gamache. Er ist Angestellter einer der grössten
evangelischen Kirchen in Nigeria und
brachte 2014, als die Gewalt von Boko
Haram auf dem Höhepunkt war, Geflüchtete in seinem Haus unter. Als dann 60
Menschen in der Zweizimmerwohnung
lebten, suchte er nach einer praktikableren Lösung und fand sie in Gurku, wo er
Land erwerben konnte. Dass dort nun so
etwas wie Normalität herrscht, mit Schulen für Kinder und Erwachsene, mit
einem Dorfladen, einem Fussballplatz,
einer Fischzucht und einem Gästehaus,
ist nicht selbstverständlich. Gamache
war es wichtig, wie bei sich in der Wohnung Christen und Muslime am selben
Ort unterzubringen. Das funktioniert,
obwohl Boko Haram eine Sekte ist, die
den Islam als Vorlage für ihr grauenhaftes Wirken nutzt, und obwohl die Angehörigen beider Religionsgruppen felsenfest davon überzeugt sind, das Richtige zu
glauben und es für die jeweils andere
Gruppe besser wäre, auch zu diesem
Richtigen zu konvertieren.
Gurkus Moschee soll einmal am Eingang
zum Dorf stehen. Ihre Grundmauern sind
gebaut, Wände und Dach sind noch gute
10 000 US-Dollar entfernt. Moschee und
Kirche stehen nur Meter voneinander entfernt, eine sanfte Erinnerung daran, dass
die beiden Religionen einmal koexistierten.

Bilder ohne den Fotografen
Die Bilder, die Jonathan Liechti aus
Gurku nach Hause genommen hat, sind
denkbar unspektakulär und ungekünstelt. Sie wirken, als habe der Fotograf
eben mal auf den Auslöser gedrückt, beinahe absichtslos. «Ich wollte den Alltag
möglichst klischeefrei, möglichst authentisch abbilden», sagt Liechti, «so dass Bilder entstehen, bei denen gar nicht spürbar, dass ein Fotograf danebensteht.» Es
sind gerade solche Bilder, die sehr viel
Zeit benötigen. Zeit, die gebraucht wird,
um Vertrauen aufzubauen.
Noemi Harnickell und Jonathan
Liechti haben sich diese Zeit genommen.
Sie sind am Abend nicht in ein gutes Hotel
in der Stadt verschwunden, sondern haben im Gästehaus vor Ort gelebt. Sie haben viele Gespräche geführt, haben die
Menschen kennengelernt. Sie haben sie
im Alltag begleitet, haben mitgearbeitet
auf dem Feld. «Diese ernsthafte Anteilnahme haben die Menschen in Gurku
sehr geschätzt», sagt Noemi Harnickell.
Diese Anteilnahme hat die Bilder ermöglicht, die wie beiläufig anmuten; aber auch
die Porträts, in denen das Erlebte dem Betrachter entgegenblickt; die Texte auch,
die verraten, dass ihre Autorin nicht bloss
beobachtet, sondern mitgefühlt hat.
Den ganzen Tag über spielt sie in den
Strassen und lässt ihr Lachen kullern.
Aber wenn es dunkel ist, blickt sie zu den
Sternen hoch. Sie will hier nicht sein. Sie
sagt es mit Nachdruck. Sie will nach
Hause. Dorthin, wo ihre Mutter ist. Eine
Träne rollt über ihre Wange, die sie mit der
flachen Hand wegwischt. Die Bewegung
hat sie geübt, genau wie das Grinsen, das
bereits wieder auf ihrem Gesicht sitzt.

Vom Staat ist nichts zu erwarten
Noch ist Gurku angewiesen auf Lebensmittellieferungen. Bis eine Familie von
ihrem Land leben kann, dauert es eine
ganze Weile. Erste Haushalte können sich
nun Kleintiere leisten, durch die staubigen
Strassen huschen Hühner. Aber es kommt
durchaus vor, dass jemand am Morgen
noch nicht weiss, ob er am Abend genügend zu essen hat. Hilfe kommt von Organisationen, von der UNO, vom Roten
Kreuz oder von Kirchgemeinden. So sind
auch Liechti und Harnickell auf das Dorf

aufmerksam geworden: Sie engagieren
sich im Theaterensemble Johannes in
Bern, das zur gleichnamigen Kirchgemeinde gehört, die eine Partnerschaft mit
einer nigerianischen Kirchgemeinde
unterhält. Vom nigerianischen Staat dagegen ist nichts zu erwarten. Dieser ist
durch und durch korrupt, es ist nicht einmal klar, ob er überhaupt ein Interesse daran hat, Boko Haram den Garaus zu machen. Es gibt genug Kräfte, die vom Konflikt profitieren, seien es die Sicherheitsorgane oder auch örtliche Machthaber, die
an Checkpoints abkassieren.
Noch vor drei Jahren lag das Land, auf
dem Gurku heute steht, brach (...). Seither
haben die Menschen Brunnen gegraben
und die Felder zum Blühen gebracht und
im Schatten der Mangobäume einen Ort
der Ruhe gefunden. Sie haben eine Kirche
gebaut und die Grundmauern für eine Moschee gelegt, sie können in Frieden beten.
Es mag nicht die Heimat sein, die sie vor
sich sehen, wenn sie die Augen schliessen,
die Heimat, in der sie sich auskannten, in
der alles Sinn machte; es ist nicht die Heimat, nach der sie sich sehnen. Aber es ist
ein Zuhause, das sie sich selber geschaffen
haben. Hier warten Freunde auf sie, wenn
sie abends von der Arbeit wiederkehren.
Hier werden sie verstanden und hier lernen
sie zu verstehen.

Es ist das Ziel des Dorfes, selber überlebensfähig zu werden. Diesem Ziel sei
es schon ein ganzes Stück nähergekommen, sagen Jonathan Liechti und Noemi
Harnickell. Es ist auch das Ziel der Menschen in Gurku, auf eigenen Beinen stehen
zu können. Denn ob sie in ihrem Leben
überhaupt je in ihre alte Heimat zurückkehren können, ist ungewiss. Ihr Schmerz
ist gegenwärtig, aber die Menschen haben
mehr als ihn: Sie haben auch den Willen
zum Weiterleben, sie haben Kraft, Zuversicht und die Gabe zur Vergebung, die
nicht zuletzt ihrem Glauben entspringt.
Die zerfurchte Landstrasse, die nach
Gurku führt, führt auch wieder hinaus. Sie
erstreckt sich bis ans Ende der Felder, wo
man sie nicht mehr sehen kann. Sie ist das
erste Versprechen, das Gurku seinen Bewohnern geben kann, und sie ist auch das
letzte: Gurku liegt nicht am Ende der Welt.
(...) Es ist ein Versprechen, das die Menschen hoffen lässt: Es gibt ihn noch, den Rest
der Welt, dieses Dorf steht nicht alleine da.
Info: Das Buch «By God’s Grace» kann zum
Preis von 25 Franken beim Theaterensemble
Johannes Bern bezogen werden.
www.theaterensemble.ch.
Weitere Bilder unter
www.bielertagblatt.ch/gurku
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Zuversicht

diesem Dorf ausserhalb der nigerianischen Hauptstadt Lagos haben Christen und Muslime

Tücher schaffen
ein bisschen
Privatsphäre
in den Häusern,
Moskitonetze
schützen vor
Mücken.

Der Teeladen
an der Hauptstrasse ist
ein beliebter
Treffpunkt
der Männer.

Zwei Taschen
konnte Charity
für sich und
ihre Kinder
auf der Flucht
mitnehmen.

Bilder: Jonathan
Liechti

Baba Musa
schliesst sich
nach Sonnenuntergang
den anderen
Muslimen
zum Gebet an.

Esra Ibrahim
spielt gerne mit
Motorradreifen,
wie alle Kinder
in Gurku.

Kinder passen
auf ihre jüngeren Geschwister
auf, während
die Eltern an
der Arbeit sind.

