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Stadt ist sich 
keiner Schuld 
bewusst 

La Neuveville Vorwärts-
strategie der Gemeinde: In 
einer Mitteilung von gestern 
Abend weist sie jegliche 
Verantwortung für den 
tödlichen Unfall im 
Hafenbecken von sich. 

Drei Tage nach dem tödlichen 
Unfall im Hafenbecken von La 
Neuveville, bei dem zwei Frauen 
(24- und 53-jährig) starben, hat 
sich gestern Abend die Gemeinde 
La Neuveville mit einem Commu-
niqué an die Medien gewandt. Da-
rin schreibt sie, dass nach aktuel-
lem Stand der Erkenntnisse die 
Verantwortung für den Unfall 
nicht bei der Gemeinde liege. Am 
Dienstag hatte die Polizei bestä-
tigt, dass ein defektes Stromkabel 
zum Tod der Frauen geführt habe.  

Erst letztes Jahr installiert 
In diesem Zusammenhang ver-
weist die Gemeinde auf ein priva-
tes und zertifiziertes Unterneh-
men, das 2016 mit der Installation 
der elektrischen Anlagen im Ha-
fenbecken betraut gewesen sei – 
und damit auch für die befestigten 
Steckdosen, welche für die nahen 
Schiffe im Hafen vorgesehen sind. 
Ob diese mit sogenannten FI-
Schaltern gesichert wurden, einer 
Schutzeinrichtung im Stromnetz 
(siehe BT vom Mittwoch), bleibt 
unbeantwortet. Die Abnahme der 
vor einem Jahr installierten An-
lage sei ebenfalls durch einen un-
abhängigen Kontrolleur erfolgt, 
betont die Gemeinde. Nun warte 
man auf die Untersuchungs-
ergebnisse. «Bis dahin gibt die Ge-
meinde keine weiteren Kommen-
tare ab», so das Schreiben. Darin 
wird den Angehörigen der Opfer 
das Beileid ausgesprochen und 
«tiefe Betroffenheit» geäussert.  

«Ein einziges Gebastel» 
Fazit: Die Gemeinde ist sich kei-
ner Schuld bewusst und weist jeg-
liche Verantwortung von sich. Si-
cher scheint auch: Die Frage nach 
der Haftung wird in diesem Fall 
im Mittelpunkt stehen. Der 
«Blick» liess gestern einen Exper-
ten zu Wort kommen, der im Ha-
fenbecken einen Augenschein ge-
nommen hat. Seine Feststellung: 
«Bei der Installation wurde offen-
bar gepfuscht. Die Abdeckung aus 
Chrom am Hafengeländer und die 
Lampe daneben wirken auf mich 
wie ‹ein einziges Gebastel›». Es gilt 
die Unschuldsvermutung. egs
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Reklame

«Das kann längst nicht jeder» 
Biel Ob Sommer oder Winter: Ghide Gherzgihier verkauft bei jeder Witterung das 
Strassenmagazin «Surprise» in der Bieler Nidaugasse. Heute wird die 400. Ausgabe gefeiert. 

Hannah Frei 

«‹Surprise›, ‹Surprise›, heute be-
sonders interessant», ruft Ghide 
Gherezgihier in der Nidaugasse 
in Biel. Zwischen Coop und Loeb 
steht der 35-jährige Eritreer fast 
täglich, um das Strassenmagazin 
«Surprise» zu verkaufen. Mit 
breitem Lächeln und viel Engage-
ment preist Gherezgihier das Ma-
gazin an. Für einige Stunden pro 
Tag eilt er von einem potenziellen 
Kunden zum anderen. 

Sein Charme ist sein wichtigs-
tes Verkaufsargument. «Sie sind 
doch eine intelligente Frau, Sie 
brauchen ein intelligentes Maga-
zin», sagt er einer vorbeigehen-
den Passantin. Daraufhin bleibt 
diese stehen und scheint sich 
plötzlich für das Magazin zu inte-
ressieren, oder zumindest für ein 
Gespräch mit dem Verkäufer. Ei-
nige Minuten später zückt die 
Passantin ihr Portemonnaie und 
legt Gherezgihier einen Franken 
in die Hand. Ohne Magazin, dafür 
mit einem lächelnden Gesicht 
verabschiedet sie sich. Doch nicht 
alle Passanten sind leicht zu über-
zeugen. Einige scheinen sich 
durch die Anwesenheit des Ver-
käufers gestört zu fühlen, werfen 
ihm böse Blicke zu und gehen 
ohne Worte an ihm vorbei. 

Wachsende Verkaufszahlen 
Heute feiert der Verein «Sur-
prise» die 400. Ausgabe seines 
Strassenmagazins. Die Jubilä-
umsausgabe zeigt sich in einem 
neuen Kleid und mit neuem Lay-
out. «Es ist eine Erfolgsge-
schichte, dass wir bereits die 400. 
Ausgabe von ‹Surprise› verkaufen 
können», sagt Katrin Pilling aus 
dem Team Marketing, Fundrai-
sing und Kommunikation von 
«Surprise». «Zudem gab es eine 
grosse Entwicklung vom Beginn 
des Magazins als ‹Arbeitslosen-
zeitung›, als Sprachrohr der Be-
troffenen, bis hin zu einem Pro-
dukt auf hohem journalistischen 
Niveau», sagt sie.  

Anlässlich des Jubiläums wür-
den auf die Verkaufenden und die 
Passanten spezielle Aktionen 
warten. An den Hauptbahnhöfen 
Bern, Basel und Zürich wird dort 
wo sonst abends der «Blick am 
Abend» aufliegt, zwischen 7 und 
13.30 Uhr das Strassenmagazin 

«Surprise» zu finden sein. Die Ak-
tion soll laut Pilling nicht mit dem 
Strassenverkauf konkurrieren. 
Daher würden die Leser dazu auf-
gefordert, das gratis erhaltene 
Magazin nach dem Lesen weiter-
zuschenken und sich ihr Exemp-
lar bei einem der Verkäufer zu 
kaufen. 

Auch für Gherezgihier ist dieser 
Freitag ein spezieller Tag. «Das 
neue Design des Magazins wird 
für die Kunden interessant sein», 
sagt der Strassenverkäufer. Er 
hofft, dass die Ausgabe viele Men-
schen ansprechen wird, die vor-
her noch keine Kunden von ihm 
waren. Zudem hätten die Leute in 
der Nidaugasse am Freitag meist 
gute Laune, da viele samstags 
nicht arbeiten müssen. «An den 
Freitagen verkaufe ich am meis-
ten.» 

Ein Knochenjob 
Gherezgihier ist seit neun Jahren 
in der Schweiz. Er ist Vater 
zweier Kinder und arbeitet seit 
2010 für den Verein «Surprise». 
«Für meine Zukunft wünsche ich 
mir eine feste Stelle in der 
Schweiz. Ich habe bisher viele Be-
werbungen geschrieben, ge-
klappt hat es jedoch n‹och nicht», 
sagt er. Die Arbeit in den Bieler 
Strassen bereite ihm zwar 
Freude, doch will er auf eigenen 
Beinen stehen können, ohne 

Unterstützung vom Staat. Die 
Arbeit bei «Surprise» bringe ihm 
zusätzlich zum Geld, das er von 
der Sozialhilfe erhält, ein zweites 
Einkommen. Dieses sei jedoch 
stark reguliert. Wenn er mehr als 
200 Franken pro Monat ver-
diene, müsse er den Überschuss 
an die Sozialhilfe abgeben. 

Nach einem Arbeitstag in der 
Nidaugasse ist Gherezgihier 
ziemlich müde und erschöpft. 
Das Einschlafen fällt ihm danach 
nicht schwer. Dass der Strassen-
verkauf kein Zuckerschlecken ist, 
bestätigt auch Pilling: «Der Ver-
kauf ist anstrengend, das kann 
längst nicht jeder.» Der Verein 
«Surprise» habe bereits zwei Mal 
eine Rollentausch-Aktion ge-
macht, an der Interessierte in die 
Rolle der Verkäufer schlüpfen 
durften. «Da wurde diesen be-
wusst, wie hart es als Verkäufer 
eines Strassenmagazins sein 
kann.» 

In Eritrea war Gherezgihier 
Radrennfahrer. Auch hier sei er 
viel mit dem Fahrrad unterwegs. 
Dadurch habe er einige Regionen 
im Seeland kennengelernt. Er 
fühlt sich keineswegs mehr fremd 
in der Schweiz. Auch durch die 
Arbeit im Strassenverkauf lerne 
er viele Schweizer kennen. «Ich 
profitiere davon, wenn ich mit 
meinen Kunden Deutsch spre-
chen kann. Einige von ihnen kor-

rigieren mich sogar, wenn ich 
Fehler mache.» 

Verkäufer als Lebensberater 
Von der Arbeitsmoral, die Gherez-
gihier an den Tag legt, ist Pilling 
beeindruckt. Und er sei nicht der 
einzige Verkäufer, der Bewunde-
rung verdiene: «Kurz vor Weih-
nachten hat mir eine der Verkäufe-
rinnen erzählt, was sie sich zu 
Weihnachten wünscht.» Pilling 
habe dabei eine grosse Wertschät-
zung der für uns selbstverständli-
chen Dinge gespürt, ohne jede Ver-
bitterung. Ein Dach über dem 
Kopf und Gesundheit für ihre Kin-
der. «Ich möchte Armut und Aus-
grenzung auf keinen Fall romanti-
sieren. Aber manchmal denke ich, 
dass wir von einer Einstellung wie 
dieser viel lernen könnten», sagt 
Pilling. Viele der Verkaufenden 
seien bestimmt gute Lebensbera-
ter. Denn sie würden die Men-
schen genau beobachten. «Wäh-
rend der Arbeit entwickeln sie eine 
ganz spezielle Weisheit, die nicht 
jeder hat», sagt Pilling. 

Info: Anlässlich der 400. Ausgabe 
wurde die Kampagne «Surprise – ein 
anderer Blick» lanciert. Heute findet 
in Basel und am 23. Mai in Zürich 
eine Vernissage mit Apéro statt. Dort 
lesen «Surprise»-Autoren im Tandem 
mit Verkaufenden des Strassenma-
gazins aus der «Surprise» vor.

Ein Lächeln für die Kundin: «Surprise»-Verkäufer Ghide Gherzgihier zieht seine Trumpfkarte: Charme. Hannah Frei 

Biel unterstützt 
Gang ans 
Bundesgericht 

Biel Das Bundesgericht wird sich 
über die Pläne des Kantons Bern 
zur Neubewertung aller nicht-
landwirtschaftlichen Liegen-
schaften beugen müssen. Berns 
Stadtregierung ficht das entspre-
chende Dekret des bernischen 
Grossen Rats in Lausanne an. 

Das Kantonsparlament be-
schloss im März, als Zielwert für 
die Besteuerung der Liegenschaf-
ten einen Median von 70 Prozent 
des Verkehrswerts festzulegen. Da-
ran stört sich die Berner Stadtre-
gierung, wie sie gestern mitteilte. 
Dieser Zielwert verstosse gegen die 
bisherige Rechtsprechung des 
Bundesgerichts. Ihm zufolge 
müsse der amtliche Wert von 
Grundstücken grundsätzlich 70 
Prozent des Verkehrswerts einer 
Liegenschaft übersteigen. 

Dies, damit Personen mit 
Grundeigentum im Vergleich zu 
Personen ohne Liegenschaftsbe-
sitz steuerlich nicht zu stark be-
günstigt würden. Der Stadt Bern 
geht es aber auch um Steuerein-
nahmen: Der Unterschied von sie-
ben Prozentpunkten macht nach 
Angaben im Grossen Rat für die 
Kantonskasse und die Kassen al-
ler bernischen Gemeinden 49 Mil-
lionen Franken aus.  

Schon gestern erhielt die Ber-
ner Stadtregierung denn auch 
Unterstützung aus Biel. Der Bieler 
Gemeinderat teilte mit, er unter-
stütze die Beschwerde des Berner 
Gemeinderats und damit den 
Gang ans Bundesgericht. sda

Autolenker 
fährt nach 
Unfall weiter 

Biel Gestern Morgen um ungefähr 
8 Uhr war in Biel ein Töfffahrer auf 
der Georg-Friedrich-Heilmann-
Strasse in Richtung Neumarkt-
platz unterwegs. Gleichzeitig be-
fuhr von rechts ein Auto aus der 
Bubenbergstrasse die Kreuzung. 
Um eine Kollision mit dem Auto zu 
verhindern, bremste der Motor-
radfahrer ab und kam zu Fall. Er 
verletzte sich und musste ins Spi-
tal. Der Autofahrer hielt nicht an, 
sondern fuhr weiter in Richtung 
General-Dufour-Stras se. Der Len-
ker des Autos und Zeugen mögen 
sich melden (032 324 85 31). pkb


