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Diese Woche feiert der Aargauer
Lehrmittelverlag sein 100-Jahr- Ju-
biläum. Dann soll der Schleier über
dem Fusionsprojekt mit dem Ber-
ner Schulverlag gelüftet werden. Es
wird erwartet, dass der Berner Re-
gierungsrat vorher einer Grund-
satzvereinbarung formell zu-
stimmt. Der neue Verlag soll die
Lehrmittelverlage beider Kantone
vereinen. Umsatzmässig wird er in
derDeutschschweizNummerzwei,
hinter dem Lehrmittelverlag des
Kantons Zürich, von der Zahl der
Schüler als potenzielle Kunden her
gesehen Nummer eins.

OffizielleStelleninBernundAar-
au kommentieren Informationen
über die bevorstehende Fusion
nicht.Bestätigtwurdeaber,dassder
Entscheid für nächsten Mittwoch

«Jetzt kommt es gut»
Zweiter Anlauf: Der Berner Schulverlag wird fusioniert statt verkauft

auf der Traktandenliste der Berner
Regierung steht. Und jemand liess
sich den Satz entlocken: «Jetzt
kommt es gut.»

Rückzug statt Präsidialentscheid

In einem ersten Anlauf hatte der
bernische Erziehungsdirektor
Bernhard Pulver (grüne) im De-
zember 2007 für ein Gemein-
schaftsprojekt mit den Kantonen
Aargau und Luzern in der mehr-
heitlich rot-grünen bernischen Re-
gierung überraschend keine Mehr-
heit gefunden: Finanzdirektor Urs
Gasche (svp) undVolkswirtschafts-
direktorAndreasRickenbacher(sp)
hatten von Anfang an dafür plä-
diert, den Berner Schulverlag an
den deutschen Klett-Verlag zu ver-
kaufen. Baudirektorin Barbara Eg-
ger (sp) enthielt sich der Stimme,
weil ihr Ehemann selbst einen Ver-
lag leitet. Als ein weiteres bürgerli-
ches Regierungsmitglied für den
Verkauf votierte, rettete Pulver sein
Fusionsprojekt im Patt der Stim-
men vor Gasches Präsidialent-
scheid, in dem er es zur Überarbei-
tung zurückzog.

Seit Januar hat Gasche die Fusi-
onspläne mit seinen Amtskollegen
in Aarau und Luzern konkretisiert.
Aus diesem Prozess ist der Kanton
Luzern im März ausgestiegen. Kan-
tonale Bildungsfachleute hätten
festgestellt, dass der Luzerner Lehr-
mittelverlag gar kein Verlag mit ei-
ner substanziellen Eigenproduk-
tion, sondern eine «Buchhand-
lung» sei, sagt der verantwortli-
che Luzerner Finanzdirektor Mar-
celSchwerzmann.Weilmankeinen
Verlag habe und offenbar keinen
brauche, habe man auch keinen
Grund mehr gesehen, sich in das
FusionsprojektderBernerundAar-
gauer einzukaufen.

Fusion bringt politischeWende

In der jetzt vollzugsreifen Zwei-
er-Fusion sind der Berner und Aar-
gauer Verlag praktisch gleich gross.
Dasheisst,dasskeinKantonzuzah-
len muss. Dem Vernehmen nach
kam man überein, die Verlage, so
wie sie sind, zusammenzuschlies-
sen und das neue Unternehmen
anschliessend zu reorganisieren.
Verlagssitz wird voraussichtlich

Luzern ist aus dem Projekt aus-
gestiegen. Aber die Kantone
Bern und Aargau schaffen den
schülerstärksten Lehrmittel-
verlag der Schweiz.

R I C H A R D A S C H I N G E R

Bern,derVertriebsoll indenAargau
gehen. Weitere Kantone sollen zu-
steigen können.

Der jetzt wahrscheinliche Fusi-
onsentscheid bringt eine politische
Wende: 2002 hatten der damalige
Erziehungsdirektor Mario Annoni
(fdp) und Finanzdirektor Gasche –
auch mit einem potenziellen Milli-
onenerlös vor Augen – den Verkauf
des rentablen Berner Schulverlags
angestrebt.AlssichkeineSchweizer
Interessenten meldeten, war man
2005 bereit, an einen deutschen
Grossverlag, konkret an Klett, zu
verkaufen. Nach den Wahlen 2006
brachte eine Motion der SP-Gross-
rätin und heutigen Leiterin des
Stadtberner Schulamtes, Irene
Hänsenberger, die positiven Seiten
eines mit den Bildungsbehörden
kooperierenden Lehrmittelverlags
wieder auf den Tisch. Im laufenden
Prozess der Harmonisierung der
Lehrpläne, sagen Fachleute, sei die
Produktion von Lehrmitteln ein
zentrales Instrument. Als Argu-
ment gegen einen Verkauf hörte
man auch, Bern sei dabei, «sein Ta-
felsilber zu verscherbeln».

BEHINDERTE Die fünf Procap-
Sektionen Bern + Biel Seeland, Em-
mental, Interlaken-Oberhasli,
Oberaargau und Thun schliessen
sich zusammen. Die neue Sektion
Procap Bern wird ab dem Jahr 2009
für den deutschsprachigen Teil des
Kantons Bern und Deutschfreiburg
zuständig sein und über 2000 Mit-
glieder zählen. Mit der Fusion
könnten Mehrfachstrukturen auf-

Procap-Sektionen fusionieren
gehoben und Dienstleistungen
professionalisiert werden, teilt der
Verein mit. Procap Bern wird künf-
tig Beratungsstellen für Sozialversi-
cherungsfragen in Bern, Burgdorf
und Thun sowie Kontaktstellen in
Bern, Burgdorf, Interlaken, Lan-
genthal und Thun führen. Die Zen-
trale ist in Bern. Procap erbringt
DienstleistungenfürMenschenmit
Handicap. (pd)

Auto in den Kanal gelenkt
BÜREN Am Montagvormittag ist ein
Auto kurz nach Büren an der Aare
in den Kanal gefahren. Verletzt wur-
de niemand. Eine 41-jährige Len-
kerin war auf der Kanalstrasse in
Richtung Biel unterwegs. In einer
Kurve verlor sie die Herrschaft über
ihr Fahrzeug. Es gelang ihr, das Auto
rechtzeitig zu verlassen und sich an
Landzuretten.DieSeepolizeimusste
es unter Mithilfe der Feuerwehr aus
fünf Metern Tiefe bergen, wie die
Kantonspolizei mitteilte. (sda)

Nach Unfall weggefahren
BIEL Am Freitagabend verursachte
ein Automobilist in Biel einen mas-
siven Sachschaden und entfernte
sich unerkannt. Um etwa 19 Uhr
fuhrer in rasantemTemporückwärts
die Mittelstrasse hoch und kollidier-
te dort mit einem parkierten Auto.
Darauf fuhrerviaKreuzgassedavon.
WiedieKantonspolizeimitteilt,han-
deltessichbeimgesuchtenFahrzeug
vermutlich um einen VW Golf VR6,
dunkelgrün métallisé, welcher hin-
ten die Aufschrift «Rolling Stones»
trägt. Hinten links dürfte das Auto
stark beschädigt sein. Die Polizei
bittet um Hinweise. (pkb)

Alkoholisierter Lenker
ohne Ausweis verunfallt
ORVIN Ein 21-jähriger Autofahrer
hat in der Nacht auf Samstag in der
Nähe von Orvin in einer Kurve die
Kontrolle über seinen Wagen ver-
loren. Dieser überschlug sich meh-
rere Male. Die vier Insassen blieben
unverletzt. Er war nicht nur ohne
Führerschein unterwegs, sondern
stand auch unter dem Einfluss von
Drogen und Alkohol, wie die Kan-
tonspolizei mitteilte. (sda)

Komitee gegen
Einbürgerungs-Initiative
ABSTIMMUNG Ein bernisches Ko-
mitee mit Mitgliedern aus der FDP,
der CVP, der SP, der Grünen und der
EVP engagiert sich gegen die «In-
itiative für demokratische Einbür-
gerungen». Mit der Initiative, die
Einbürgerungsentscheide an der
Urne wieder zulassen will, nehme
die Gefahr von willkürlichen und
diskriminierenden Entscheiden zu,
schreibt das Komitee in einer Mit-
teilung. Dem Komitee gehören un-
ter anderem Nationalrat Ricardo
Lumengo (sp), die Nationalrätinnen
Christa Markwalder (fpd) und Ursula
Wyss (sp), SP-Parteipräsidentin Irène
Marti, FDP-Präsident Johannes Ma-
tyassy, die Grünen-Ko-Präsidenten
BlaiseKropfundBarbaraSchwickert,
die Berner Gemeinderätinnen Edith
Olibet (sp) und Regula Rytz (grüne),
Regierungsrat Bernhard Pulver (grü-
ne) an. (pd)

KURZ

«Vor Ernst Messerlis Büro-
fenster käuen Emmen-
taler Kühe wieder. Über

den Äckern kleben letzte Schwaden
des morgendlichen Bodennebels.
Noch sind die Bäume bunt. Ernst
Messerli ist der Dorfpolizist von Eg-
giwil.(...)EswareinDienstag,alsPo-
lizist Messerli den schweren Gang
zum umgebauten Bauernhaus
Stöffeli auf sich nahm, um der Mut-
ter und dem Stiefvater von Hans H.
mitzuteilen,dassderSohntotsei.Er-
mordet.»DasistnichtderAnfangei-
nes spannenden Kriminalromans,
so beginnt die wahre Geschichte
«FünfMörderundkeinMotiv»–eine
von20Kurzgeschichten,dieChristi-
ne Brand in ihrem ersten Buch
«Schattentaten»erzählt.DieJourna-
listin und langjährige Gerichtsbe-
richterstatterin, unter anderem als
Redaktorinbeim«Bund»,hatdieGe-
schichten, wie sie in den Berner Ge-
richtssälen rekonstruiert wurden,
«nochmals hervorgenommen und
neu erzählt», wie sie sagt.

●

Die Geschichten spielen sich aber
nichtaufdenhartenHolzbänkenin
den Gerichten ab, wo sie die Ver-
handlungenteilsübermehrereWo-
chenmitverfolgte.Siefindendraus-
sen statt, in der Realität. Etwa am
Bahnhof Bern, wo fünf Jugendliche
herumlungerten und «Sprüche
klopften», wobei wohl auch die irr-
sinnige Idee zumTöten entstanden
sei. Brand stellt die Mörder vor:
Sandra, deren Mutter 15 war, als
diese sie auf die Welt brachte, lebte
in Heimen. «Sie klaute, raubte, kiff-
te, kokste. (...) Es war ihr Vorschlag,
Hans H. umzubringen.» Ein ande-
rer ist Patrice. Über ihn schreibt sie
nicht viel: Er habe als 20-Jähriger in
denTaggelebt.«,Ichhabeeigentlich
gar nichts unternommen‘, sagt er.
Die Nacht auf den 20. November
2001 war die Ausnahme. Da wurde
er zum Mörder. Er gab den tödli-
chen Schuss ab.» Die Täter bekä-
men im Gerichtssaal ein Gesicht.

Der Täter und sein Gesicht
«SCHATTENTATEN» – WAHRE KRIMINALGESCHICHTEN ANS LICHT GEBRACHT

«Ich ertappe mich manchmal beim
Gedanken, man müsste es ihnen
ansehen», sagt Brand. Dem sei
nicht so – im Gegenteil.

●

Der kleine Gerichtssaal im Schloss
Burgdorf platzt beinahe aus den
Nähten. Es ist erdrückend heiss.

Dass die Vernissage zum Buch
«Schattentaten» im Schloss Burg-
dorf stattfindet, ist kein Zufall.
Brand ist in Oberburg aufgewach-
senunddieGerichtssäleimSchloss
BurgdorfgehörtenzuihrenArbeits-
orten als Gerichtsberichterstatte-
rin. «So voll ist der Saal nur bei ganz
spektakulären Fällen», sagt Ziga

Kump, Leiter der Stadtbibliothek
Burgdorf zu Beginn derVernissage.

●

Zu dieser Kategorie dürften auch
die fünf Jugendlichen gehören, die
ausLangeweiledenjungenHansH.
in denWald bei Münsingen lockten
und ihn erschossen. Die Clique sei

in einen Rausch geraten, innerhalb
von 24 Stunden habe sie drei Autos
geklaut und sei dann auf Räuber-
tour gegangen. Zwei Kiosküberfälle
misslangen, schliesslich erbeuten
sie sechs Franken aus einem Geld-
automaten eines öffentlichen
Staubsaugers einer Garage. «Ein
ScheiternlagnachdiesemTagnicht
mehr drin, nicht noch einmal.»
Nicht lange nach dem Mord an
Hans H. wurden alle verhaftet und
später verurteilt.

●

Christine Brand erzeugt in der Art,
wie sie die Kriminalgeschichten er-
zählt, Bilder. Von Melissa, wie sie
halbnackt auf dem feuchten Wald-
boden sitzend wieder zu sich
kommt. Drei Männer haben sich
nach einer feuchtfröhlichen 1.-Au-
gust-Feier in Wilderswil an der
sturzbetrunkenen Frau vergangen
– «wie im Selbstbedienungsladen».
Andere Geschichten beginnen wie
im Kino: Als der Polizist und Fahn-
der Paul Seiler nach 37 Dienstjah-
ren in den Ruhestand treten will,
kommt ein Fall dazwischen. Er
muss seine Pension verschieben
und hilft, «das verwerflichste De-
likt», das er je erlebt habe, aufzude-
cken. Tief sind die menschlichen
Abgründe,unddieRichterringenin
«Schattentaten» nachWorten: «Das
Vorgehen macht sprachlos», sagt
Gerichtspräsident Zbinden am En-
de des zehntägigen Prozesses des
«Bödeli-Mords» in «Selbstjustiz im
Orden der arischen Ritter.»

●

Nach der Buch-Vernissage auf dem
WegnachBernfährtderZuginHin-
delbank vorbei. Etwas abseits vom
Dorf in einerWaldlichtung befindet
sich die Frauenanstalt Hindelbank
– auch Sandra sitzt dort. Die junge
Frau, die die Idee hatte, ihren Be-
kannten Hans H. zu erschiessen. So
spannend, so abscheulich wie die
Geschichten von Brand auch sein
mögen, sie sind alle wahr. Und die-
sendürfemansichnichtverschlies-
sen, schreibt Soziologe Ueli Mäder
in einem Vorwort. «Das Befremdli-
che und Schreckliche kommt mit-
tenausunsererGesellschaftheraus.
Wir sind Teil dieser Gesellschaft.»

Anita Bachmann

[i]«SCHATTENTATEN»vonChristine
Brand, erschienen im Stämpfli-
Verlag, 135 Seiten, 34 Franken,
lSBN 978-3-7272-1300-7.

Die ehemalige «Bund»-Redak-
torin Christine Brand verfolgte
als Gerichtsberichterstatterin
wichtige Berner Prozesse. Über
die Menschen und Schicksale,
die dabei aufeinandertrafen,
schreibt sie in ihrem ersten
Buch «Schattentaten».

«Schattentaten»: In ihrem ersten Buch erzählt die ehemalige «Bund»-Gerichtsberichterstatterin
Christine Brand wahre Kriminalgeschichten.
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