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Die Überfliegerin mit dem Blick für Feinheiten

Sie kann es sowohl mit dem Simmentaler Landwirt als auch mit der Vertreterin aus der Kantonsverwaltung:
Manuela Gebert, hier in ihrer Kanzlei.

regionalpolitik • Als Geschäftsführerin des Entwicklungsraumes Thun sorgt Manuela Gebert für den
Ausgleich zwischen Stadt und Land. Eingemittet ist die Juristin auch politisch und persönlich. Der
Region Thun wünscht sie etwas mehr Selbstbewusstsein: «Menschen können oft mehr als sie sich
zutrauen».

CHRISTOF RAMSER

Was haben Horrenbach-Buchen und Thun gemeinsam? Beide Gemeinden liegen im gleichen Verwaltungskreis
und im Verbreitungsgebiet des «Berner Landboten». Aber sonst? Während das idyllische, abgelegene Dorf auf
1000 Meter über Meer gegen den Bevölkerungsschwund ankämpft und nach Wahlen regelmässig als «SVP-
Hochburg» in die Schlagzeilen gerät (und dann jahrelang nicht mehr), beschäftigt sich die wachsende
Alpenstadt mit Verkehrsstaus, Kulturlasten sowie anderen Aufgaben, die im urbanen Raum gelöst werden
müssen.

Und wo liegen die Berührungspunkte von Dörfern wie Diemtigen in den vergabelten Bergtälern mit 17
Einwohnern pro Quadratkilometer mit dem dicht besiedelten Steffisburg?
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«Diese Gemeinden haben mehr gemeinsam, als man denkt.» Die das sagt, muss es wissen. Manuela Gebert ist
Geschäftsführerin des Entwicklungsraumes Thun (ERT). In dieser Rolle vertritt sie die vielschichtigen
Interessen von 40 Gemeinden in den Verwaltungskreisen Thun und Frutigen-Niedersimmental gegenüber
Kanton und Bund. Seit 2014 leitet die Juristin mit Spezialgebiet Beschaffungs- und Baurecht die Geschicke des
Regionalplanungsvereins. Zum Amtsantritt hatte sie sämtliche Gemeinden im ERT-Gebiet besucht, lernte
Gemeindepräsidenten und unterschiedliche Mentalitäten kennen. Und sie stellte fest, dass es den oft zitierten
«Stadt-Land-Graben» gar nicht gibt. So würden Bewohner eines Dorfes zwischen Bergflanken manchmal einen
gedanklich weiteren Horizont aufweisen und offenere Ideen formulieren als jene, die in der Agglomeration
leben, wo
keine Hügel die Sicht versperren.

Abheben in Reichenbach

Um herauszufinden, in welche Richtung sich die Region Thun entwickelt, treffen wir die Geschäftsführerin des
ERT im Berner Breitenrainquartier. In ihrer Anwaltskanzlei begrüsst uns als erstes Belle, eine elegante, weisse
Schweizer
Schäferhündin. Es ist nicht selbstverständlich, dass Frauchen an diesem Mittwoch um die Mittagszeit ebenfalls
anwesend ist. Um 7 Uhr früh traf Manuela Gebert den Chef des Logistikzentrums der Armee in Thun und
machte Werbung für die nächste Industrienacht. Danach stand eine Kommissionssitzung des Wirtschaftsraumes
Thun auf dem Programm, der die regionale Zusammenarbeit von 13 Gemeinden im Bereich der
Wirtschaftsförderung koordiniert. Am gleichen Morgen fuhr sie in ihre Kanzlei und prüfte Verträge. Nach dem
Besuch des Journalisten empfängt die Rechtsanwältin einen Klienten, bevor sie ein Mandat im
Gesundheitswesen wahrnimmt. Mit Terminen vollgepackte Tage sind keine Ausnahme in Manuela Geberts
Agenda. Daneben nimmt sie sich die Zeit, um Bücher zu lesen («alles ausser Science Fiction»), regelmässig ins
Kino zu gehen, im Berner Bach-Chor zu singen oder als Mitglied der Fluggruppe Reichenbach abzuheben, wie
die Privatpilotin verrät.

Geboren wurde Manuela Gebert in Thun, aufgewachsen ist sie im Kanton Schaffhausen. Für das Studium der
Rechtswissenschaften kehrte sie zurück in den Kanton Bern und wohnte später in Faulensee am Thunersee.
Heute lebt sie mit ihrem Mann und den beiden Kindern im Tessin und in Bern.

«Mit ihr kann man es lustig haben»

«Ich blicke gerne mit unterschiedlichen Menschen in verschiedene Richtungen», erklärt Manuela Gebert ihre
breit gestreuten Interessen. Dabei bereitet sie das Terrain vor, damit Personen zusammenkommen und eine
einheitliche Perspektive einnehmen können. Im Gespräch merkt man rasch, wie sehr ihr die Rolle der
Vermittlerin liegt. Als Lobbyistin für die ERT-Gemeinden verhandelt sie mit Kantonsbehörden in
überkommunalen Planungs- und Entwicklungsfragen, setzt sich mit Richtplanungen oder regionalen
Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepten auseinander. Dabei betont sie, dass der ERT keine vierte Staatsebene
ist, sondern eine Planungsregion im Sinne des Baugesetzes.

In der Gegenrichtung übersetzt Manuela Gebert das teilweise verklausulierte Verwaltungsvokabular allgemein
verständlich und stellt den teilweise ehrenamtlichen Gemeindebehörden Hintergrundwissen zur Verfügung.
Dabei komme ihr die Ausbildung zur Fürsprecherin zupass, wie Anwältinnen im Kanton Bern bis 2007 hiessen.
Die Berufsbezeichnung spreche für sich: «Als Fürsprecherin spreche ich für jemanden, vertrete dessen
Interessen und bringe seine Anliegen weiter.» Dass sie sich schnell in eine Materie hineindenken und das
Wesentliche vom Unwesentlichen trennen kann, ist eine weitere nützliche Eigenschaft.
«Es stimmt, Manuela Gebert pflegt einen guten Umgang mit den unterschiedlichsten Menschen», sagt Niklaus
Röthlisberger. Der Gemeindepräsident von Heimberg präsidiert den ERT seit anderthalb Jahren. Er habe das
Präsidium nicht zuletzt deshalb angenommen, weil er auf eine kompetente Geschäftsführerin habe zählen



können. «Ich arbeite sehr gut mit ihr zusammen», sagt Röthlisberger. Sie sei eine zuverlässige und offene
Person und bringe fachlich hervorragende Qualitäten mit. Und er fügt an, dass man es mit ihr durchaus auch
lustig haben kann.

Der Grossvater als Vorbild

Selber bezeichnet sich Manuela Gebert als liberal. Selbstverantwortung und gesunder Menschenverstand seien
Maximen in ihrem Leben. Menschen trauten sich oft weniger zu, als sie zu leisten vermögen. «Stellt man ihnen
den nötigen Raum zur Verfügung, sind sie zu vielem fähig.» Nach diesem Grundsatz führe sie auch die sechs
Mitarbeitenden ihrer Kanzlei.

Ein Vorbild sei stets ihr Grossvater gewesen, der in der Pulverfabrik Wimmis arbeitete und dort viele Dinge
erfunden habe. «Er fand für jedes Problem eine Lösung – oft unkonventionell, aber kreativ.» Diesen Spielraum
nehme sie sich als Rechtsanwältin; Gesetze bezeichnet Manuela Gebert als Leitplanken auf einer steilen
Bergstrasse. «Sie schützen davor, den Abhang hinunterzustürzen. Aber innerhalb des Stras senraumes kann man
viele Entscheidungen treffen.» Aus dem Mund ihres Grossvaters blieb ihr auch das Bonmot «wo gehobelt wird,
fallen Späne» in Erinnerung. «Das gefällt mir.» Heute würden Entscheidungsträger wegen einzelner Fehler
rasch aufgehängt. Deswegen würden viele lieber kein Risiko eingehen, als einen Fehler zu machen. Ganz klar:
Hier spricht ein Mensch mit ausgesprochenem Unternehmergeist.

Ein Risiko ging Manuela Gebert mit der Organisation der Schweizer Industrienacht ein. Ziel war es, die
regionale Industrie bekannt zu machen und Jugendliche zur Berufslehre anzuregen. Tolle Arbeitsplätze gebe es
nämlich auch in Thun, dafür müsse man weder nach Biel noch nach Basel oder Zürich fahren. Der Mut zahlte
sich aus: 25 Unternehmen, 800 Besucher und 350 Schülerinnen und Schüler besuchten letztes Jahr die
Industrienacht in Thun. Die zweite Auflage für 2019 ist in Planung.

Bis es soweit ist, beschäftigt sie sich als Geschäftsführerin des ERT mit den unterschiedlichsten Themen. So
soll eine Altersplanung im Auftrag des Kantons die Bedürfnisse verschiedener Altersgruppen in den nächsten
20 bis 30 Jahren evaluieren. Stets aktuell sind die Projekte der Neuen Regionalpolitik, wo Bund und Kantone
die regionalwirtschaftliche Entwicklung finanziell unterstützen. Mit Infrastrukturgeldern gefördert wurden zum
Beispiel der Umbau der Dittligmühle in Forst bei Längenbühl oder die Erneuerung eines Skiliftes im Snowpark
Eriz.

Eine neue Regionalkonferenz?

Ausstehend ist die Antwort des Regierungsrates betreffend der Bildung einer Regionalkonferenz im Grossraum
Thun. Ende 2017 hatten Manuela Gebert und Niklaus Röthlisberger den Regierungsrat um eine Stellungnahme
gebeten. Das Begehren nach einer Urnenabstimmung sei immer noch sistiert. Bezüglich der Grenzen hat
Manuela Gebert eine klare Haltung: «Die Regionalkonferenz Thun Oberland-West wurde abgelehnt. Diesen
Beschluss respektieren wir.» Stattdessen käme der Perimeter des Verwaltungskreises Thun infrage oder jener
des ERT, der zusätzlich die Gemeinden Oberwil im Simmental, Därstetten, Erlenbach, Diemtigen, Wimmis,
Spiez, Krattigen und Aeschi abdeckt.

Aufgenommen wurde indes die Forderung nach einer Aufstockung des Kantonsbeitrages für den ERT von 15
Rappen auf 40 Rappen pro Kopf. Weil der ERT als Planungsregion eine andere Organisationsform aufweist,
erhält er weniger Geld als die drei Regionalkonferenzen im Kanton Bern. Kürzlich konnte sich die ERT-Spitze
in Bern erklären und Zahlen liefern. Falls die Arbeit als gleichwertig eingestuft wird und die Beiträge steigen,
könnten möglicherweise die Mitgliedsgemeinden entlastet werden. «Eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge
möchten wir verhindern.»



Und dann gerät die sachlich argumentierende Juristin doch noch ins Schwärmen. «Die Ausgangslage der
Region Thun ist genial: Die Natur, die Landschaft und die Topografie, das alles sind Geschenke.» Doch darauf
dürfe man sich nicht ausruhen. «Wir müssen etwas daraus machen.» Die Herausforderung im ERT sei, die
heterogenen Interessen von 40 Gemeinden zu kanalisieren, Gemeinsamkeiten herauszufiltern und das
Verständnis für die Bedürfnisse der Partner zu wecken. Ein Beispiel seien die Vernetzungsbeiträge, wo
Landwirte für ökologische Ausgleichsflächen Direktzahlungen erhalten. Im Gegenzug fliesse der Kulturfranken
vom Land in die Stadt. So profitieren sowohl jene, die im Eriz die schöne Landschaft geniessen wie auch die
Besuchenden des Kunsthauses Thun.

Die Macht von 40 Gemeinden ausspielen

Und wo liegen nun die gemeinsamen Interessen von Horrenbach-Buchen und Thun? Manuela Gebert
beantwortet auch diese Frage schlüssig. Als der ERT die Mobilfunkabdeckung seiner Mitgliedsgemeinden
evaluierte, gab es weis se Flecken. Jahrelang hatte man sich im Zulgtal bei der Swisscom über die stockende
Verbindung beklagt. «Als sich der ERT der Sache annahm, kam Bewegung hinein.» Dank der Macht von 40
Gemeinden im Rücken verfügt Horrenbach-Buchen heute über gute Anschlüsse. Und Landwirte können
Formulare für die Direktzahlungsverordnung online ausfüllen. Dafür zeige sich das Land solidarisch mit der
Stadt.

Der ERT funktioniere dabei wie eine Magerwiese, sagt Manuela Gebert. «Darauf wachsen viele Pflanzen mit
unterschiedlichen Bedürfnissen. Aber sie stehen alle auf dem gleichen Boden, brauchen Sonne und Regen.» Es
ist ein treffendes Sinnbild für die reiche Vielfalt der Region Thun. 

Weitere Artikel

Tiere und Elektrosmog sind ihre Fachgebiete

Rüeggisberg • Auf dem Längenberg lebt und arbeitet Veterinärin Ursula Ohnewein; ihr Einsatzgebiet ist der
ganze Längenberg. Das Herz der gebürtigen und vielseitigen Dänin schlägt für Mensch, Tier und Natur – und
für die...mehr

Auch Minderjährige sollen mitbestimmen

Heimberg • Im Jugendrat lernen Heimberger Jugendliche debattieren, organisieren und Verantwortung tragen.
Mit 19 Jahren ist Benjamin Locher der älteste im Rat – und der einzige Mann: Nebst Locher machen sechs
Frauen mit. Alle...mehr

Mit Vielklang gegen die Mono-Kultur

Thun • Kaum jemand habe ein breiteres Musikwissen als er, heisst es über Walter Bartlome. Seit Jahrzehnten
widersteht er mit seinem Plattenladen der Uniformierung des Detailhandels in der Innenstadt. Weil Service hier
nicht bloss...mehr

Höchste Höchstetterin liebt die Sachlichkeit

Fusionsgemeinde • Christine Hofer (EVP) ist seit 100 Tagen Gemeindepräsidentin von Grosshöchstetten. Durch
Fusion mit Schlosswil ist die Gemeinde auf einen Schlag um über 600 Einwohnende gewachsen. Der attraktiv
tiefe Steuerfuss...mehr
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In seiner Kultur ist Freizügigkeit ein Fremdwort

Thun • Der Kurde Chico Patlar findet als 18-Jähriger mit Schleppern den Weg in die Schweiz. Hier startete er
seine «Karriere» als Tellerwäscher. Heute ist er selbstständiger Unternehmer und besitzt ein Geschäft für
dauerhafte...mehr
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