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Ich kann nicht. 

Ich will nicht! 

UELI SCHMEZER • «Ich würde gerne Bio 

kaufen, aber es ist zu teuer.» Der Satz ist 

häufig zu hören. Ein kraftvoller Satz. Da-

mit ist Bio vom Tisch. Was zu teuer ist, 

kann man nicht kaufen, klar. Für zu teure 

Dinge hat man kein Geld, sonst wären 

sie nicht zu teuer. 

Wobei eine Sache möglicherweise 

nur deshalb «zu teuer» ist, weil ihre 

Alternative zu günstig ist. Bei Lebens-

mitteln ist es ausgesprochen so. Konven-

tionell hergestellte Lebensmittel sind 

günstig. Wir haben noch nie so wenig 

von unserem Einkommen dafür aufwen-

den müssen, uns zu ernähren. Daran ge-

wöhnt man sich. Im Vergleich dazu ist 

Bio – weil mit Rücksicht auf Natur und 

Tier und mit viel Handarbeit produziert – 

tatsächlich teuer. Aber eben nur relativ – 

im Vergleich zu dem, was man üblicher-

weise kauft (womit ich aber nicht 

behaupten will, dass jeder Preis für Bio 

tatsächlich gerechtfertigt ist).

Es ist «zu teuer», bedeutet keineswegs 

objektiv zu teuer. Für die aller-meisten 

Leute in der reichen Schweiz bedeutet 

«zu teuer»: «Ich gebe mein Geld lieber 

für anderes aus». Darum geht es. Die 

meisten Menschen könnten sich hierzu-

lande Bio leisten – und Bio steht hier nur 

als ein Beispiel von nachhaltigem Kon-

sum. Sie würden stattdessen einfach ein 

paar andere Dinge nicht konsumieren. 

«Zu teuer» heisst in der Schweiz im All-

gemeinen nicht «Ich kann nicht» son-

dern «Ich will nicht». Es ist ja auch nicht 

so, dass Leute, die mit «zu teuer» argu-

mentieren, sich nichts leisten. Es sind 

einfach andere Dinge als die angeblich 

zu teuren: das neuste Handymodell viel-

leicht, ein üppiges Handy-Abo, ein etwas 

zu grosses Auto, jeden Tag einen Kaffee 

vom take-away, ein Wellnesswochende, 

eine zweite Reise pro Jahr, den Besuch 

beim angesagten Coiffeur oder ähnli-

ches mehr. 

Etwas nicht zu tun, weil es viel koste, ist 

auch in der Politik beliebt. Wenn wir 

Benzin verteuern, um das Klima zu 

schützen, wird es kosten. Also lehnen 

viele Leute das ab. Als ob nicht alles 

kosten würde. Natürlich kann man 

etwas ablehnen, weil es kostet. Aber 

dann dürfte man streng gedacht 

eigentlich auch nichts annehmen, 

das kostet. In der Politik bedeutet der 

Hinweis auf die Kosten genauso wie 

beim Konsum zu oft: «Dafür wollen wir 

kein Geld ausgeben». 

Beim Einteilen der Zeit ist es das gleiche 

Prinzip: «Ich habe keine Zeit» ist immer 

eine glatte Lüge. Wir alle haben Zeit. 

Und alle haben wir gleich viel – 24 Stun-

den jeden Tag. Wir haben aber unsere 

eigenen Vorstellungen davon, womit wir 

sie verbringen wollen. Die ehrliche Aus-

sage wäre: «Ich habe etwas anderes vor 

mit meiner Zeit.» Aber diese Antwort 

muss man erst mal zu geben wagen, 

wenn Freunde einen zum Nachtessen 

einladen. 

Es freut mich, dass Sie sich die Zeit 

genommen haben, bis zu diesem Punkt 

zu lesen. Punkt.

Ueli Schmezer ist Journalist, Moderator und 

Musiker. Vor allem bekannt ist er durch den 

«Kassensturz» auf SRF 1.

kolumne@bernerlandbote.ch

DA S WORT HAT …

Sie arbeitet schnell und präzise
HÜNIBACH • Michaela Zaugg ist ausgebildete Plattenlegerin und so talentiert, dass sie am 7. Dezember an einen Wett bewerb 

nach China eingeladen wurde. Der Berner Landbote traf die 22-Jährige in ihrem Betrieb.

«Mir gefällt an meiner Arbeit, dass ich 

am Abend jeweils sehen kann, was ich 

gemacht habe. Und die grosse Selbst-

ständigkeit ist ebenfalls toll.» Michaela 

Zaugg ist von Beruf Plattenlegerin, die-

sen Sommer hat sie ihre Lehre mit ei-

nem Eidgenössischen Fähigkeitszeug-

nis abgeschlossen. 

Was Zaugg von anderen frisch ausge-

bildeten Berufskolleginnen und -Kolle-

gen unterscheidet, ist ihr ausgesproche-

nes handwerkliches Geschick: Anfang 

Dezember wird sie, gemeinsam mit 

Franca Gamma und Matthias Kropf, 

zwei anderen Plattenleger-Jungtalen-

ten aus dem Kanton Bern, nach Peking 

fliegen, um dort an einem Berufswett-

bewerb gegen ein Dreier-Team aus Chi-

na anzutreten. Auch Gamma und Kropf 

haben, genau wie Zaugg, in diesem Jahr 

den praktischen Prüfungsteil ihrer Aus-

bildung mit der Bestnote abgeschlossen.

Üben für den grossen Tag

Was genau auf dem Programm steht in 

Peking, und welche Plattenleger-Auf-

gaben das Schweizer Team erwarten, 

weiss Zaugg allerdings noch nicht. Die 

Meisterschaft in Peking wird von einer 

chinesischen Firma für Keramik-Kle-

ber gesponsert, und nur wenige Details 

über den genauen Ablauf des Wettbe-

werbs wurden im Voraus bekannt gege-

ben. Aber gestresst wirkt Zaugg deswe-

gen nicht, probt sie doch seit Wochen 

mit den anderen Teilnehmenden ganze 

Nachmittage lang für den grossen Tag.

Ab auf die Baustelle

Zaugg ist in Heimenschwand geboren 

und wohnt noch immer dort, arbeitet 

aber seit etwas mehr als zwei Jahren 

bei Keramik Allenbach in Hünibach. 

Die 22-Jährige kam über Umwege zu ih-

rem jetzigen Beruf. «Nach dem Schulab-

schluss ging ich zuerst für ein Jahr in die 

Romandie und danach machte ich eine 

Lehre als Detailhändlerin im Bereich 

Textilien, also etwas ganz anderes.» 

Den Traum, in einem kreativen Beruf zu 

arbeiten, hegte Zaugg zwar seit mehre-

ren Jahren, aber es brauchte Zeit, bis sie 

sich entschloss, es wirklich zu probie-

ren. «Schon als ich 15 war, wollte ich ei-

gentlich etwas Handwerkliches machen, 

aber ich wurde nicht unbedingt darin be-

stärkt. Frauen auf der Baustelle, das war 

eher ungewöhnlich.» Umso glücklicher 

ist Zaugg, dass sie den Branchenwech-

sel schliesslich wagte. Ganz gewöhnlich 

ist ihre Präsenz auf einer Baustelle natür-

lich auch heute noch nicht, aber Zaugg 

erzählt, dass sie in ihrer 15-köpfigen Be-

rufsschulklasse immerhin eine von fünf 

Frauen war. «Das war super, ich dachte 

echt, ich sei dann vielleicht die Einzige», 

meint sie lachend.

Viel Fingerspitzengefühl

Präzise muss man arbeiten können als 

Plattenlegerin. «Gerade wenn ich gross-

formatige Flächen lege, trocknet der Kle-

ber unter den Platten recht schnell, da 

kann ich schon nach kurzer Zeit nichts 

mehr korrigieren», meint Zaugg. In ih-

rem Beruf arbeitet sie mit verschiedens-

ten Materialien, von Keramik bis Natur-

stein. Eine besondere Herausforderung 

ist es jeweils, wenn sie gemeinsam mit 

anderen auf dem Bau eine richtig gros-

se, und schwere, Platte einpassen kann. 

Dafür braucht es Kooperation und Fin-

gerspitzengefühl.

Ausbildung in Rekordzeit

Viel Unterstützung erhält Zaugg auch 

von ihrem Arbeitgeber. Sie begann ihre 

Lehre bei Keramik Allenbach 2017 und 

schloss diese bereits zwei Jahre spä-

ter, im Sommer 2019, ab. Normalerwei-

se dauert die Ausbildung zur Platten-

legerin EFZ drei Jahre, aber wer davor 

bereits eine Lehre in einem verwand-

ten Gebiet abgeschlossen hat, kann die 

Zweitlehre in kürzerer Zeit absolvieren. 

«Ich war damals überzeugt, dass ich 

nun noch drei Jahre Ausbildung vor mir 

habe, weil mein Hintergrund als Detail-

händlerin ja nichts direkt mit Handwerk 

zu tun hatte. Aber mein Chef ermutig-

te mich, die Lehre in seinem Unterneh-

men in zwei anstatt drei Jahren abzu-

schliessen.» 

Das Vorschuss-Vertrauen von Inhaber 

Roger Allenbach hat sich offensichtlich 

gelohnt. Michaela Zaugg ist schon jetzt 

offiziell eine der besten Plattenlegerin-

nen im ganzen Kanton Bern. Lena Tichy

Michaela Zaugg im Ausstellungsraum von Keramik Allenbach in Hünibach.  Lena Tichy

«Es wäre schön, wenn der Bärenwald zu uns käme»

GURNIGEL • Das Vorhaben des Tierparks Bern, im Gantrischgebiet Bären zu halten, löst keine 

Euphorie aus – im Gegenteil. Der Gemeinderat Riggisberg aber sieht im Projekt eine Chance.

Der Bär bewegt: Die Infoveranstaltun-

gen der vergangenen Woche in Riggis-

berg und Schwarzenburg zogen die Inte-

ressierten in Scharen an. In der Aula der 

Schule Riggisberg waren sämtliche Plät-

ze auf Parkett und Balkon gefüllt; viele 

mussten stehen, als Bernd Schildger, Di-

rektor des Tierparks Bern, das Projekt 

Bärenwald vorstellte. Im Rahmen seiner 

Zuchtpläne will der Tierpark drei neue 

Aussengehege bauen. Neben dem Dorf-

wald in Schwarzenburg ist das Gebiet 

beim Gurnigelbad auf Riggisberger Bo-

den ein möglicher Standort.

Der Riggisberger Gemeindepräsident 

Michael Bürki (SVP) zeigte sich über den 

Aufmarsch überrascht. «Nachdem der 

mögliche Standort in Schwarzenburg 

bereits im Vorfeld publik geworden war, 

interessierte dieser natürlich auch bei 

uns.» Die Voten aus dem Plenum fokus-

sierten sich rasch auf die Finanzierung 

und die Sicherheit. Wie viel die rund 

fünf Hektaren grossen Anlagen kosten, 

kann Projektleiter Ruedi Flückiger noch 

nicht sagen. Zu viele Details seien noch 

offen. Fest steht laut Bürki, dass das Pro-

jekt die Steuerzahlenden aus Riggisberg 

nichts kosten würde. Trägerschaft ist 

der Tierpark beziehungsweise die Stadt 

Bern, als Beitragszahler kommt der Kan-

ton infrage.

Bereits ausgearbeitet wurden ein Si-

cherheitskonzept sowie ein Alarmkon-

zept. Massive Zäune würden die sechs 

Tiere im Zaum halten.

Standortwahl im Februar 2020

Wollte sich in Riggisberg öffentlich 

kaum jemand positiv zum Bärenwald 

äussern, tönte es im Hintergrund und 

beim Apéro schon etwas anders. Eine 

«positive Grundhaltung» hat zudem der 

Gemeinderat von Riggisberg geäussert. 

«Es wäre schön, wenn der Bärenwald zu-

stande käme», sagt Bürki. «Wir sind offen 

und verfolgen das Projekt weiter.» Für 

ihn ist es wichtig, nun die Diskussion zu 

lancieren. Detailfragen könne man zu 

gegebener Zeit klären, spätestens dann, 

wenn die Gemeindeversammlung über 

die Zonenplanänderung abstimmt, die 

dem Projekt den Weg ebnen würde. Zu-

vor muss eine Machbarkeitsstudie aus-

gearbeitet werden. Im Februar 2020 soll 

der definitive Standort feststehen.

Riggisberg punktet mit Infrastruktur

Laut Ruedi Flückiger haben beide 

Standorte Vor- und Nachteile. Riggis-

berg punktet mit der Infrastruktur vor 

Ort: Das gesamte Waldgebiet gehört mit 

der Armee einem einzelnen Akteur, es 

sind weder Privatpersonen noch Bur-

gergemeinden involviert. Positiv äussert 

sich sich zudem  Roger Lerf, Eigentümer 

des Gurnigelbads. In seinem Berggast-

hof könnte die Verpflegung und sanitä-

re Einrichtungen sichergestellt werden. 

Den Kürzeren zieht der Riggisberger 

Standort in Sachen Erreichbarkeit. Der 

Gurnigelwald ist nur spärlich mit dem 

Postauto erschlossen, während nach 

Schwarzenburg die S-Bahn ab Bern 

fährt und der Dorfwald auch per Auto 

gut erreichbar ist.

«Falls die Standortwahl auf uns fällt, 

müsste man sicher zusätzliche Postau-

to-Kurse in die Planung aufnehmen», 

sagt Michael Bürki. Immerhin, so 

schiebt er nach, gäbe es auf dem Gur-

nigel genügend Parkplätze. Wobei: Tou-

ristenströme soll der Bärenwald nicht 

anziehen. Der Fokus liegt auf Gruppen, 

etwa Schulklassen.  Christof Ramser

Ob Finn einst durch den Gantrischwald streift? zvg

Eine Million für Flybair

BELP • Noch vor Ablauf der Crowdfun-

ding-Frist Ende November gelang es 

der virtuellen Berner Fluggesellschaft 

Flybair, ihr erstes Etappenziel zu errei-

chen. Am 29. November war dank Bei-

trägen von zahlreichen Gönnerinnen 

und Gönnern eine Million Franken zu-

sammengekommen, was es nun auch 

ermöglicht, bereits Reisen mit Flybair 

zu buchen.

 «Wir freuen uns, dass wir dieses Zwi-

schenziel bereits vor dem Fristablauf am 

2. Dezember erreicht haben und danken 

fast 1400 Bernerinnen und Bernern so-

wie der Berner Wirtschaft, dass sie ein 

so starkes Zeichen für das Fliegen ab 

Bern gesetzt haben», so Beat Brechbühl, 

Präsident des Flughafens. Insgesamt 

braucht die Flybair allerdings zweiein-

halb Millionen Franken, um ab dem 

Frühling 2020 von Belp aus  Ferienflü-

ge anzubieten. Das Crowdfunding wird 

nun noch bis Mitte Januar nächsten Jah-

res fortgeführt.

Züge statt Flugzeuge

Die SP Kanton Bern setzte indes diese 

Woche ein Zeichen gegen den Flugver-

kehr in der Region. Sie forderte die An-

nullierung der 2018 beschlossenen Bei-

träge für den Flughafen Belp zugunsten 

von neuen Nachtzug-Angeboten. Mit 

der Unterstützung einer Nachtzugdes-

tination Bern oder Interlaken stärkt der 

Kanton den Berner Tourismus nachhal-

tig, statt auf eine wirtschaftlich unge-

wisse Zukunft des Flughafens zu setzen, 

so die SP. Insgesamt geht es um einen 

Betrag von zwei Millionen Franken, wel-

che nun zu Bahnunternehmen wie der 

SBB und der BLS fliessen sollen.  let


