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Der einsamste Job auf der Grossbaustelle
Ein Dutzend Kräne prägen das Bild der Baustelle Westside in Bern Brünnen – am höchsten sitzt Kranführer André Haldi aus Rüschegg

Er sieht, wer «gut arbeitet»
und wer «sich drückt»:
Kranführer André Haldi hat
auf der Baustelle Westside den
Überblick. Die Abgeschieden-
heit seines Arbeitsplatzes
macht ihm nichts aus – auch
wenn einmal die Blase drückt.

I V O  G E H R I G E R

Es ist noch stockdunkel. Am frühen
Morgen gleicht die Baustelle West-
side in Bern Brünnen einer Geis-
terstadt: In der Finsternis sind die
grauen Silhouetten der bereits er-
stellten Rohbauten auszumachen,
dazwischen stapelweise Baumate-
rial, Werkzeuge, Maschinen. Rei-
henweise stechen Armierungsei-
sen wie Reisszähne aus Betonfun-
damenten hervor. Darüber ragen,
spindeldürren Giganten gleich, die
Kräne in den Nachthimmel, die
derzeit die Szenerie auf der gröss-
ten privaten Baustelle der Schweiz
dominieren. Sanft wiegen die Rie-
sen im leichten Wind hin und her.

7 Uhr, Arbeitsbeginn: Wo in zwei
Jahren täglich zehntausend Men-
schen im «Einkaufs- und Freizeit-
paradies» Westside erwartet wer-
den, nehmen die derzeit rund 250
Bauarbeiter im Scheinwerferlicht
das Zepter in die Hand. André Hal-
di steht der grösste Kraftakt des Ta-
ges unmittelbar bevor: Innert fünf
Minuten erklimmt er die Leiter zu
seinem Arbeitsplatz, 70 Meter über
dem Boden. «Höhenangst wäre
nicht gut», kommentiert Kranfüh-
rer Haldi trocken seinen schwin-
delerregenden Alltag. Mit dreizehn
Kollegen teilt er sich die Arbeit auf
dem Dutzend Kränen, die im neu-
en Stadtquartier Brünnen allein für
Westside Lasten durch die Lüfte
schwenken. In der Kabine des
grössten nimmt Haldi Platz.

Ohne Vertrauen «geht nichts»

Wegen der Riesenbaustelle
macht Haldi keine grosse Sache:
«Meine Arbeit ist im Grunde die-
selbe wie andernorts auch», sagt
der 46-jährige Rüschegger mit 22
Jahren Berufserfahrung. «Doch die
Dimensionen sind schon unge-
wohnt.» In Brünnen müsse die Or-
ganisation haargenau stimmen,
damit man sich nicht gegenseitig
behindere. Hindernisse gibt es für
den Kranführer reichlich: Kräne,
Bauten, Fahrleitungen der Eisen-
bahn. Soweit möglich sind die Krä-
ne so platziert worden, dass sie sich
nicht in die Quere kommen kön-
nen und automatische Schwen-
kungssperren verhindern Kollisio-

nen der Gegenausleger, der Hin-
terteile der Kräne. Zusammenstös-
se sind dennoch möglich: «Ich
muss bei der Sache sein, die Augen
offen halten», sagt Haldi.

Wenn Haldi tonnenschwere
Lasten absetzt oder über die Köpfe
der Mitarbeiter manövriert, ist Prä-
zision gefragt. Auf die Gewissen-
haftigkeit und Kompetenz des
Kranführers sind die Kollegen am
Boden angewiesen. «Das Vertrau-
en zum Kranführer muss da sein»,
sagt Haldis Vorgesetzter, Bauführer
Tristan Michlig, «sonst geht
nichts.» Grössere Zwischenfälle
sind Haldi in seiner bisherigen Kar-
riere erspart geblieben. Und auch
auf der ganzen Baustelle Westside
wurden bisher «nur» drei, vier klei-
nere Unfälle registriert. Der
schwerste war ein Beinbruch.

Bei Windstössen «wirds kritisch»

Weder er noch seine Ehefrau
hätten Angst wegen der Art seines
Broterwerbs. «Sich sorgen bringt ja
nichts», sagt Haldi. Brenzlige Situa-
tionen «gehören dazu»: «Wenns
stark windet», wie zuletzt vor eini-
gen Tagen, «wirds kritisch.» Zwar
sorgen 125 Tonnen Gewicht am
Kranfuss und rund 24 Tonnen am
Gegenausleger für Stabilität und
dafür, dass der Kran nicht kippt.

Doch unberechenbare Windstösse
könnten die bis zu 16 Tonnen
schweren Lasten an der Kette in ge-
fährliches Pendeln versetzen. Im-
mer mal wieder muss Haldi auch
wegen mechanischer Probleme
seine Kabine verlassen. Durch die
Verstrebungen das Kranarms hin-
durch gehts dann nach vorne ans
Ende des Auslegers, wo der Kran-
führer beispielsweise die blockier-
te Laufkatze befreien muss.

«Drückeberger gibts überall»

Andere Pannen sind heute be-
quemer zu beheben: Auf den Bord-
computer in der Führerkabine hat
die deutsche Herstellerfirma Zu-
griff. Probleme kann sie vom Fir-
mensitz in Mainz aus lösen. «Vieles
ist in den letzten Jahren einfacher
geworden», sagt Haldi. Der Com-
puter warnt bei Gefahren und spei-
chert jede Bewegung des Krans.
Aber auch Haldi registriert dank
seiner exponierten Arbeitsstätte
vieles: «Ich sehe, wer gut arbeitet.»
Und ihm entgehe auch nicht, wenn
sich einige Arbeiter mal für eine
nicht vorgesehene Zigarettenpau-
se hinter einen Erdwall verziehen.
«Drückeberger gibts auf jeder Bau-
stelle.» Doch das gehe ihn nichts
an. Er sei bestrebt, seinen eigenen
Job gut zu machen.

Letzteres fällt André Haldi
leicht: Nur in der sommerlichen
Hitze möchte er manchmal mit
den Kollegen am Boden tauschen.
Ansonsten mache ihm auch die
Einsamkeit in der Kabine nicht zu
schaffen. «Ein bisschen Ruhe habe
ich ganz gern.» Klar, an den Ge-
sprächen und Witzeleien unter
den Kollegen könne er nicht teilha-
ben. Unten geht Haldi indes nicht
vergessen: Von Zeit zu Zeit erlaubt
sich jemand einen Streich mit ihm
und hängt zum Beispiel seine
Krankette an ein verankertes Ar-
mierungseisen.

In der Freizeit lieber am Boden

Wenn möglich steigt Haldi mit-
tags vom Kran: «Bei meinem Job
tut Bewegung gut.» Auslauf ist aber
nicht immer möglich: Wenn zur
Unzeit die Blase drückt, tuts eine
PET-Flasche. Zum Essen reichten
ihm übrigens ein Rüebli und
Früchte. Haldi: «Wer den ganzen
Tag nur sitzt, braucht nicht mehr.»

Trotz luftigem Job, ein Gipfel-
stürmer ist André Haldi nicht. In
der Freizeit bleibe er «am liebsten
am Boden»: Gerne spaziere er mit
dem Hund im Wald. Und dereinst
werde er sicher auch Westside be-
suchen gehen. Das Zentrum müs-
se er schon sehen. «Nicht nur weil
ich mitgearbeitet habe.»

«Ich muss die Augen offen halten»: André Haldi findet sich im Kran-Dschungel von Westside zurecht. ADRIAN MOSER

Seilziehen um das Vermögen von René Keller
Vor dem Berner Zivilgericht streitet Damaris Keller mit den erwachsenen Kindern ihres ermordeten Ehemannes um die Aufteilung seiner Hinterlassenschaft

Als Erbin kommt die wegen
Mordes an ihrem Ehemann
verurteilte Damaris Keller
nicht in Frage. Dagegen muss
das Gericht klären, ob ihr ein
Teil des während der Ehe er-
wirtschafteten Geldes zusteht.

S T E FA N  V O N  B E L O W

Dass eine rechtskräftig verurteilte
Mörderin nicht ihren ermordeten
Gatten beerben kann, liegt auf der
Hand. So anerkannte denn auch
Damaris Keller vor einem Jahr offi-
ziell ihre Erbunwürdigkeit, was sie
indes nicht als Schuldeingeständ-

nis verstanden wissen wollte. Den-
noch gilt für Gerichte aller Instan-
zen als erwiesen, dass sie massgeb-
lich an der Ermordung ihres Ehe-
mannes, des vermögenden Berner
Patentanwalts René Keller, betei-
ligt war. Dieser war im Mai 1998 er-
schossen worden – gemäss richter-
licher Überzeugung im Auftrag sei-
ner Frau. Zurzeit verbüsst sie im
Frauengefängnis Hindelbank ihre
18-jährige Zuchthausstrafe, vier-
einhalb Jahre hinter Gittern liegen
voraussichtlich noch vor ihr.

Nicht ums Erben, sondern um
die güterrechtliche Auseinander-
setzung ging es beim gestrigen Ter-
min vor dem Berner Zivilgericht.
Zur Erklärung zog Damaris Kellers

Anwalt Jürg Wernli vor Medienver-
tretern den Vergleich zu einer ge-
wöhnlichen Scheidung: Gemäss
dem Prinzip der Errungenschafts-
beteiligung werde beiden Ehepart-
nern zunächst jener Teil des Ver-
mögens zugeteilt, den sie in die
Ehe eingebracht hätten. Danach
werde eruiert, um wie viel das Ver-
mögen während der Ehe zuge-
nommen habe – und dieser Anteil
dann je hälftig geteilt.

Im Fall des Ehepaars Keller ge-
staltet sich die Klärung der Dinge
knifflig. Als der frisch verwitwete
René Keller Anfang 1995 sein Kin-
dermädchen heiratete, besass er
nebst seiner Firma unter anderem
Liegenschaften in Bern, im Ober-

land und in Norddeutschland. Da-
maris Keller dagegen besass ledig-
lich «einen ganz normalen Haus-
halt und etwas Schmuck», wie sie
gestern zu Protokoll gab. «Mir wur-
de aber gesagt, ich hätte einen ge-
wissen Anspruch auf das während
unserer Ehe gebildete Vermögen»,
sagte sie. Anwalt Franz Müller, der
die beiden erwachsenen Kinder
René Kellers aus erster Ehe vertritt,
bestritt jedoch, dass es überhaupt
eine Errungenschaft gebe. In den
dreieinhalb Ehejahren hätten
René und Damaris Keller «nicht
Vermögen gebildet, sondern Ver-
mögen verbraucht», sagte er.

Umstritten war namentlich, ob
während der Ehe wertsteigernde

Investitionen in die Liegenschaf-
ten getätigt wurden. Damaris Kel-
ler gab an, sie habe selber «tage-
und nächtelang» bei Renovations-
arbeiten Hand angelegt und sei im-
mer wieder nach Norddeutsch-
land gereist, um die dortigen Ar-
beiten zu überwachen. Allerdings
konnten weder ihre Stieftochter
noch der Erbschaftsverwalter be-
stätigen, dass je grössere Investi-
tionen getätigt worden wären.

Von grösserer Bedeutung als die
allfällige Wertsteigerung der Lie-
genschaften dürften indessen die
diversen Konti und Versicherungs-
policen sein, die sich in René Kel-
lers Nachlass befinden. Erwähnt
wurde gestern unter anderem ein

Vorsorgekonto über 350 000 Fran-
ken sowie eine Lebensversiche-
rungspolice über 2,8 Millionen –
nebst mehreren von René Keller
gewährten Darlehen, die seit sei-
nem Tod zurückbezahlt wurden.
Dem stehen Schulden in der Höhe
von 270 000 Franken gegenüber.

Weil Damaris Keller zurzeit ge-
sundheitlich angeschlagen ist,
brach Zivilrichter Ralph Keller die
Verhandlung ab. Sie wird voraus-
sichtlich in einigen Wochen fortge-
setzt. Ob die Frau je einen Anteil an
der Hinterlassenschaft ihres Man-
nes erhält, ist völlig offen – zumal
sie ihren Stiefkindern noch rund
200 000 Franken aus früheren Ge-
richtsverfahren schuldet.

Die BLS ist an den Vorarbeiten für
die neue S-Bahn-Station Brün-
nen, die Genossenschaft Fambau
zieht die ersten von über 1000
neuen Wohnungen in Berns Wes-
ten hoch, die Stadt Bern baut an
der Umfahrung Niederbottigen:
Derzeit wechselt die Grossbau-
stelle Brünnen, wo in den nächs-
ten Jahren rund 1,2 Milliarden
Franken investiert werden, wö-
chentlich das Gesicht. Am auffäl-
ligsten sind die Veränderungen
im Herzstück des neuen Stadt-
quartiers, beim Einkaufs- und
Freizeitzentrum Westside. Dort
ragt der fertige Rohbau der Senio-
renresidenz in die Höhe, das Mul-
tiplexkino ist bald so weit.

Anton Gäumann, Gesamtpro-
jektleiter Westside und Geschäfts-
leiter der federführenden Neue
Brünnen AG, ist mit den Fort-
schritten zufrieden. Trotz 14 Ta-
gen Baupause während der Feier-
tage habe man zwei Wochen Vor-
sprung auf die Terminplanung. Zu
euphorisch wolle er aber nicht
werden, sagt der Manager, denn
die Zeit bis zur Eröffnung von

Westside im Oktober 2008 sei
kurz. Bis dahin bleibt noch viel zu
tun: Erlebnisbad, Shopping-Mall,
Hotel, Restaurant, Tankstelle
müssen noch gebaut werden.
Dann steht der Innenausbau an,
der im Sommer 2008 rund 2000
Menschen in Westside beschäfti-
gen dürfte. Daniel Libeskind, für
die Architektur verantwortlich,
schaue alle paar Wochen vorbei,
um vor Ort gestalterische Ent-
scheidungen zu fällen, die dem
Stararchitekten vorbehalten sei-
en, sagt Gäumann.

Qual der Wahl

Unterdessen liefen die Ver-
handlungen mit möglichen Be-
treibern von Kino, Hotel und Se-
niorenresidenz, so Gäumann.

Und sein Team ist daran, den
«richtigen Mietermix» zu finden:
Über 300 Bewerbungen für die 60
Ladenlokale sind zusammenge-
kommen. Fest steht derzeit ein-
zig, dass sich die Hauptinvestorin
Migros Aare niederlassen wird. Es
gehe darum, das Angebot, auch
mit Blick auf das Migros-Shoppy-
land Schönbühl, aufeinander ab-
zustimmen, sagt Gäumann.

Keine Abstimmungsprobleme
gibt es derweil mit dem geplanten
«Gottéron Village» im Osten Frei-
burgs. Das Westside ähnliche
Konkurrenzprojekt ist ins Sto-
cken geraten. Im Dezember ist die
Baubewilligung abgelaufen. In ei-
nem Gutachten hat sich die
Standortgemeinde Villars-sur-
Glâne wegen fehlender finanziel-
ler Zusicherungen der Promoto-
ren negativ zu einer Verlängerung
der Bewilligung geäussert. Über
Letztere entscheidet nun der
Oberamtmann des Saanebezirks.
Gäumann kümmern die Proble-
me des Konkurrenten wenig: «Wir
konzentrieren uns auf uns und
geben unser Bestes.» (ige)

Keine Sorgen wegen «Gottéron Village»

Gesamtprojekt-
leiter Anton
Gäumann.
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