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Wen würden Sie wählen?
Äusserlichkeiten beeinflussen
Entscheidungen stärker als
vielen bewusst ist. Die BZ
liess Bernerinnen und Berner –
nur anhand dieser Fotos – den
fünfköpfigen Gemeinderat
(grün gefärbte Karten) wählen.
Bilder abl (7), chp (3), key (1),
nas (1), sa (2), ubl (2), zvg (4)

BERNER WAHLEN STRASSENUMFRAGE

Auf den ersten Blick: Espinoza und Schori
Machen Kleider wirklich Leute? Sind Äusserlichkeiten wirklich
wichtig bei der Beurteilung einer Person? Die Antwort lautet: ja.
Ein Betrachter entscheidet oft innert Sekundenbruchteilen über
Sympathie oder Antipathie gegenüber einer Person. Das gilt auch
bei den Wahlen, jenseits des Parteiprogramms. Wer bei der Beurteilung der Bilder gut abschneidet, wird oft auch gewählt.
In der neuen Berner Stadtregierung sitzen: Alexander Tschäppät (SP), Tania Espinoza (GFL),
Matthias Stürmer (EVP), Beat
Schori und Karin Hess (beide
SVP). Das Rennen ums Stadtpräsidium läuft heiss: Espinoza,
Tschäppät und Schori müssen in
den zweiten Wahlgang. Dies ist
das Resultat einer nicht repräsentativen Umfrage aufgrund
von Gesichtern. Wir befragten
zehn Männer und zehn Frauen
ohne Vorkenntnisse der Berner
Stadtpolitik, welche fünf Köpfe
die nächsten vier Jahren regieren

WAHLEN

Durchmischung wichtig
Die Porträts waren durchmischt
angeordnet, abwechselnd Mann

Stadt Bern

Karin H

sollten und wem sie das Stadtpräsidium anvertrauten. Auf einem
A3-Blatt waren lediglich die Köpfe der vierzehn Kandidatinnen
und Kandidaten für den Gemeinderat und von sechs Nichtpolitikern abgebildet, ohne Namen,
ohne Parteiangaben. Ansatz für
die Umfrage war die These, dass
Bilder und Auftritt einer Person
matchentscheidend sind für ihre
Wahl. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass
die Auswahl aufgrund von Bildern mit den effektiven Resultaten einer Bewerbung zu 80 Prozent übereinstimmen.
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und Frau, jung und alt, ohne Parteiblöcke: Alexander Tschäppät
(SP, bisher), Tania Espinoza
(GFL), Franziska Teuscher (Grüne) und Ursula Wyss (SP) von der
RGM-Liste. Als Köpfe der Mitteliste standen Reto Nause (CVP,
bisher), Claude Grosjean (GLP),
Vania Kohli (BDP), Matthias
Stürmer (EVP) und Beatrice
Wertli (CVP) auf dem Blatt.
Die bürgerliche Liste präsentierte Bernhard Eicher (FDP), Rudolf Friedli, Karin Hess (beide
SVP), Alexandre Schmidt (FDP)
und Beat Schori (SVP). Um auf
eine runde Zahl zu kommen und
die Geschlechter und Altersgruppen angemessen zu verteilen,
schmuggelten wir weitere Köpfe
auf das Blatt: Unternehmerin Nicole Loeb, Schriftsteller Pedro
Lenz, Fussballer Christoph Spycher, Schauspielerin Heidi Maria
Glössner, Sängerin Jaël Malli von
Lunik und Gerda Hauck vom
Haus der Religionen. Beim Ansprechen der Passanten achteten

«Ohne Stimmrecht
habe ich nichts
zu sagen. Aber
ich würde schöne
Frauen wählen.»

Lachender Kioskbetreiber

wir ebenfalls auf eine ausgewogene Zusammensetzung der Geschlechter und Altersgruppen.

Krawatten ja, Krawatten nein
Die Reaktionen auf der Strasse
waren unterhaltsam: Ein 50-jähriger Kioskbetreiber mit südländischem Akzent wollte ablehnen.
«Ich habe kein Stimmrecht, also
habe ich auch nichts zu sagen»,

meinte er. Eben. Er sollte ja auch
niemanden kennen. «Ha, dann
wähle ich die schönsten Frauen»,
schmunzelte er. Bei einigen Wählerinnen und Wählern kamen
Krawatten gut an, bei anderen
waren sie ein Ausschlusskriterium. Mit einem einnehmenden
Lächeln, aufgestelltem Blick, seriös wirkender Brille und jugendhafter Ausstrahlung holte Mat-

MÄNNER UND FRAUEN WÄHLEN NICHT GLEICH

In der Regierung sitzen gemäss
den Vorlieben der Berner Frauen
Espinoza, Schori und Teuscher
fest im Sattel. Gerangelt wird um
die Plätze vier und fünf: Die Sängerin Jaël Malli und die Unternehmerin Nicole Loeb sind gleichauf
mit Nause und Tschäppät.
Berner Männer wollen
Tschäppät weiterhin als Stapi,
mit Karin Hess an seiner Seite.
Espinoza und Schori belegen den
dritten und vierten Platz. Um den

fünften Rang buhlen Matthias
Stürmer und YB-Spieler Christoph Spycher.
Altersmässig bestehen Unterschiede: Espinoza findet bei den
jungen Männern keine Sympathie. Tschäppät ist bei Frauen
zwischen 30 und 60 unten durch.
Den Rücken gestärkt haben ihm
Männer und junge Frauen. Wegen zu weniger Befragten sind
bei den Senioren keine Trends
ablesbar.

Überraschend gewählt ist SVPFrau Karin Hess. Auf der Männerliste landete sie auf Platz zwei,
auf der Gesamtliste auf Platz vier.
Ursula Wyss hat weder bei den
Frauen noch den Männern genügend Punkte, um in die Kränze
zu kommen, doch mit den Gesamtpunkten reicht ihr der
Sprung in die Stadtregierung.
Wegen fehlender Männerstimmen ist Teuscher aus dem
Rennen. ein
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«Womöglich ist im Aaretal die regionale Verwurzelung noch
SUMISWALD/MÜNSINGEN Seine Pläne sahen anders
aus: Er war als Leiter der neuen
Regionalbank vorgesehen, die
aus der Bernerland-Bank und
der Spar- und Leihkasse Münsingen hätte hervorgehen sollen. Zwei Tage nach der geplatzten Fusion ist Peter Ritter
immer noch enttäuscht, aber
einigermassen gefasst.
Herr Ritter, verspüren Sie gegenüber den Aktionären der Sparund Leihkasse Münsingen (SLM)
Groll, weil sie die Fusion mit der
Bernerlandbank ablehnten?
Peter Ritter: Groll ist nicht der
richtige Ausdruck. Aber ich bin
enttäuscht und traurig. Dies, weil
ich nach wie vor überzeugt bin,
dass das für beide Banken eine
einmalige Chance gewesen wäre.
Ich habe den basisdemokratischen Entscheid der Aktionäre
aber akzeptiert.

Es muss Sie doch persönlich
treffen, dass die Aaretaler die
Bernerlandbank (BLB) als Braut
verschmäht haben.
Absolut nicht. Solche Empfindungen haben im Geschäftsleben
keinen Platz.
Die Aktionäre der BLB haben der
Fusion zugestimmt. Haben Sie
Ihr Aktionariat womöglich besser informiert, als dies die Münsinger getan haben?
Die Information war haargenau
die gleiche. In Münsingen fand
im Vorfeld gar noch eine Informationsveranstaltung statt, die
es bei uns nicht gab. Die Erkenntnis ist die, dass Generalversammlungen von Banken ohne Grossaktionäre zum Teil einfach unberechenbar sind.
An der Versammlung in Münsingen deutete lange nichts darauf
hin, dass der Fusionsvertrag abgelehnt werden könnte. Wurden
Sie vom Ergebnis überrumpelt?

«Generalversammlungen von Banken
ohne Grossaktionäre sind zum Teil
unberechenbar.»
Ich habe die Stimmung in Münsingen generell als emotionaler erlebt
als bei unseren Aktionären in Huttwil. Vielleicht hängt dies mit der
140-jährigen Firmengeschichte
der Bank zusammen. Womöglich
sind im Aaretal die Identität und
die regionale Verwurzelung noch
wichtiger als im Emmental.
Ist die Zustimmung der Emmentaler damit zu erklären, dass sie
fusionserprobter sind? Immerhin sind sie an einer Bank beteiligt, die aus mehreren Zusammenschlüssen entstanden ist.
Das kann sein, aber eine solche
Analyse ist schon fast wie Kaffee-

Schaut nach vorne: Obwohl er immer noch enttäuscht ist, will Peter Ritter nun
seine ganze Kraft der Bernerlandbank widmen.
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thias Stürmer (EVP) als Newcomer genügend Stimmen, um das
Rennen in die Stadtregierung zu
machen. Vor allem junge Männer
halfen ihm dabei.
Tania Espinoza (GFL) hinterliess bei der Hälfte der Befragten
einen Eindruck als warmherzige
Frau, die weiss, was sie will, jung
und energisch genug, um etwas
zu bewirken, reif genug, um
sorgfältig zu entscheiden. Beat
Schoris (SVP) breites Gesicht
sorgte bei der Hälfte der Interviewten für das Image eines Machers, der sich durchzusetzen
weiss. Von sämtlichen Kandidierenden erhielt nur einer keine
einzige Stimme: Alexandre
Schmidt, FDP-Kandidat fürs
Stadtpräsidium.

Bekannte sind nicht beliebter
Bei den Befragten handelte es
sich zwar um «Nichtkenner» der
Berner Politszene, aber drei, vier
Köpfe waren den meisten geläufig. Das war jedoch nicht zwin-
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Bekannte Gesichter
wie Nause,
Tschäppät,
Teuscher und Wyss
wurden teilweise
erkannt, doch
das war nicht nur
zu ihrem Vorteil.
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gend ein Vorteil. Tschäppät wurde von einigen gewählt, weil sie
ihn erkannten, andere wählten
ihn gerade darum nicht. Dasselbe
galt für Gemeinderat Nause und
die Nationalrätinnen Franziska
Teuscher und Ursula Wyss. Alle
drei blieben Wackelkandidaten.
Eine Reihe von Passanten erwiesen sich als Kenner der Stadtberner Politszene. Sie erfassten
wir auf einer separaten Liste,
werteten sie aber nicht aus. Ein
bemerkenswerter Kommentar
kam von einer bekennenden Juso-Frau: Auch sie hievte einen
bürgerlich aussehenden Kandidaten in die Stadtregierung, er
vertrete den Typ eines «elder
statesman». Es war SVP-Mann
Beat Schori.
Der 25. November wird zeigen,
wieweit sich die hiesige Prognose
mit dem Wahlresultat deckt. Wegen der Proporzwahl hängt die
Sitzverteilung von Kriterien ab,
die bei der Umfrage nicht berücksichtigt sind. Hannah Einhaus
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Eine Zehntelsekunde kann
für ein Urteil reichen
Äusserlichkeiten beeinflussen
unsere Entscheidungen
stärker, als vielen bewusst ist.
Eine Zehntelsekunde reicht
für einen ersten Eindruck –
und beeinflusst das erste
Urteil.
An der Universität Bern befasst
sich eine ganze Abteilung mit der
sogenannten kognitiven Psychologie, welche sich mit der Beurteilung des Gegenübers aufgrund
von Äusserlichkeiten befasst. International haben verschiedenste Untersuchungen belegt, dass
die Beurteilung aufgrund der Bilder zu 80 Prozent mit der realen
Auswahl der Person übereinstimmt. Das gilt nicht nur für die
Politik, sondern auch im Personalwesen der Unternehmungen.
Schon das Foto bei einer Stellenbewerbung entscheide oft, ob das
Dossier auf die Beige der engeren

Auswahl kommt. Janek Lobmaier, Professor für kognitive Psychologie an der Universität Bern,
nennt die wichtigsten Kriterien,
welche für die Wahl matchentscheidend sind.
• Kompetent muss jemand wirken, um Vertrauen zu gewinnen.
Das ist laut Lobmaier keine Frage
der Kleidung, sondern der Ausstrahlung.
• Dominant scheint jemand mit
breitem Unterkiefer. Ihm oder
ihr traut man Führungsqualitäten zu, wichtig in der Politik.
• Attraktivität zählt. Männer
achten bei den Frauen dabei eher
auf Äusseres, für Frauen müssen
Männer zugänglich sein.
• Intelligenz steht bei der Einschätzung des Gegenübers oft in
direktem Zusammenhang mit
der Attraktivität.
• Soziale Nähe, zum Beispiel die
Zugehörigkeit zum gleichen Ge-
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Janek Lobmaier
Psychologe an
der Uni Bern

schlecht oder zur gleichen Altersgruppe, fördert das Vertrauen.
Tanja Espinoza strahlt laut
Lobmaier Vertrauenswürdigkeit
aus, eine Mischung von Kompetenz, Intelligenz und sozialer Offenheit. Ja, sie hätte Chancen,
meint er. Auch Beat Schori räumt
er Wahlchancen ein. Das graue
Haar lasse ihn als erfahrenen
Mann erscheinen, aufgrund der
Kleidung am ehesten aus Wirtschaftskreisen. Durch das breite
Gesicht wirke er dominant. «Man
würde ihm zuhören», so die Einschätzung des Psychologen. ein
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wichtiger als im Emmental»
satzlesen. Für mich gilt eines: Das
Leben geht weiter.
Für Sie persönlich hätte das
Führen einer neuen, fast doppelt
so grossen Bank einen Karriereschritt bedeutet. Jetzt bleiben
Sie «nur» Leiter der Bernerlandbank. Haben Sie keinerlei
Motivationsprobleme?
Damit habe ich gar keine Probleme. Ich bin ehrlich gesagt sogar
noch motivierter.
Warum?
Viele meiner Mitarbeiter sind
ebenfalls enttäuscht. Es liegt
jetzt an mir, diese Leute wieder
zu motivieren und ihnen zu sagen: «Es geht weiter.» Wenn jetzt
der Kapitän das Schiff verlassen
würde, wäre das nicht schön.
Wie viel Geld haben die Fusionsvorbereitungen gekostet?
Beide Banken haben jeweils zwischen 600 000 und 800 000
Franken ausgegeben. Wäre die
Fusion zustande gekommen, wä-

ren weitere Aufträge wie Häuserbeschriftungen, Prospekte und
das Zusammenlegen der Informatik ausgelöst worden. Total
hätte der Zusammenschluss der
beiden Banken zwischen 6 und 8
Millionen Franken gekostet, was
2 oder 3 Promille der Bilanzsumme der neuen Bank entsprochen
hätte.
Wie geht es weiter mit der Bernerlandbank, tritt sie nun trotzdem aus dem Clientis-Verbund
aus, wie das bei einer Fusion der
Fall gewesen wäre?
Ja. Der Verwaltungsrat hat diesen Beschluss im Frühling unabhängig von der Fusion gefällt und
dies Clientis auch so mitgeteilt.
Voraussichtlich Ende 2013 und
nach Ablauf der Kündigungsfrist
wird die Bernerlandbank aus
dem Verbund austreten. Die BLB
war 2004 Gründungsmitglied
des Clientis-Verbundes. Damals
befanden wir uns im Aufbau.

Heute sind die Voraussetzungen
anders. Wir haben mittlerweile
eine Grösse erreicht, dank der
wir von keinem Bankenverbund
mehr abhängig sind.
Dieser Austritt dürfte für die BLB
höhere Auslagen zur Folge
haben: Sie müssen neu alle Marketingmassnahmen selber
bezahlen und die regulatorischen Auflagen allein erfüllen.
Das machen wir zu einem wesentlichen Teil schon heute alles
selber. Das ganze operative Marketing und die Unternehmenssteuerung liegt in unserer Verantwortung, dafür sind bei uns
drei bis vier Leute zuständig.
Auch die Anforderungen des Regulators erfüllen wir heute zu
einem erheblichen Teil mit unserer Compliance-Abteilung selber, andere Aufgaben haben wir
ausgelagert.
Die Abspaltung von Clientis wird
also für die BLB ohne höhere

«Wir haben
mittlerweile eine
Grösse erreicht,
dank der wir von
keinem Bankenverbund mehr
abhängig sind.»

Kosten und ohne Aufstockung
des Stellenetats möglich sein?
So ist es.
Können Sie ausschliessen, dass
Sie wegen der geplatzten Fusion
Filialen schliessen?
Ich kann versichern, dass wir wegen des nicht zustande gekommenen Zusammenschlusses keine
Niederlassungen aufgeben werden. Allerdings kann ich nicht ausschliessen, dass wir irgendwann
aus anderen Gründen eine oder
mehrere Filialen werden schliessen müssen. Das hängt stark mit
dem Kundenverhalten zusammen
und hat rein gar nichts mit der gescheiterten Fusion zu tun.
Diese neue Eigenständigkeit ist
genau das, was Sie nicht wollten: An einem Wirtschaftsfrühstück Ende Oktober in Sumiswald hatten Sie betont, wie
wichtig die Fusion von SLM und
BLB sei, um die verschärften Vorschriften erfüllen zu können.

Das mag auf den ersten Blick wie
ein Widerspruch aussehen. Ich
betone es noch einmal: Die Fusion wäre eine einmalige Chance
gewesen, beide Banken für die
nächsten zehn Jahre zu positionieren. Gemeinsam und in doppelter Grösse wäre es uns leichtergefallen, Entwicklungen wie
verschärfte Auflagen der Kontrollbehörde besser zu antizipieren. Beide Banken sind aber heute gesund, sorgenfrei und können
die Anforderungen im Moment
problemlos allein erfüllen.
Falls eine Fusion eines Tages
doch wieder zum Thema wird, so
wäre doch ein Zusammenschluss mit der Clientis-Bank
Oberaargau logisch: Kultur und
Marktgebiet würden gut zusammenpassen.
Das schauen wir dann an, wenn
sich die Frage stellen sollte. Heute ist das für mich kein Thema.
Interview: Philippe Müller

