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Wählen, käsen und fahren 

Beginnen wir mit dem Fahren: 2019, da war das Formel-E-Rennen mitten 

durch die Stadt Bern, das für grosse Kontroversen sorgte. Da waren die 

Fahrenden, die sich für mehr Standplätze und mehr Anerkennung 

einsetzten. Da war aber auch die erste Mondlandung, genau vor 

50 Jahren, was die Uni Bern in Feierlaune brachte. Und da war der 

Flughafen Belp, der vor Existenzproblemen steht und mit einer neuen 

Airline die Flucht nach vorne antrat. Mirjam Spreiter, Joël Baumann, 

Matthias Thomi und seit Sommer auch Urs Gilgen berichteten darüber, 

lieferten Einschätzungen, gestalteten Schwerpunkte oder standen live 

vor der Kamera. 

Mühleberg off 

Live verfolgten wir auch das Ende des Atomkraftwerks Mühleberg. Am 20. Dezember ging der erste 

Kernreaktor der Schweiz vom Netz. Diesen Moment begleiteten wir mit einer Sondersendung und einer 

Spezialausgabe von «Schweiz aktuell». Hinzu kamen Beiträge, Reportagen oder Erklärstücke bereits im 

Vorfeld des Abschalttages. Da wir 2018 in der Sendung «Schweiz aktuell» bereits ausführlich über den 

Rückbau des Kraftwerkes berichtet hatten, konnten wir auf viel Hintergrundwissen über Mühleberg 

zurückgreifen. 

Wahlen on 

Der Erfolg der Grünen bei den Parlamentswahlen im Oktober 2019 war an ein Berner Gesicht geknüpft: 

An jenes von Regula Rytz. Sie war national durchwegs präsent – und mischte auch die Berner Wahlen auf, 

indem sie in den Ständerat drängte. Am Ende blieb sie erfolglos und wurde von Hans Stöckli (SP) und 

Werner Salzmann (SVP) überrundet. Den überaus spannenden Wahlkampf für die zwei Berner Sitze in der 

kleinen Kammer thematisierten wir mehrmals und in diversen Formaten. 

Auch im Wallis sorgten die Ständeratswahlen für besondere Spannung. Die CVP besetzt seit rund 

150 Jahren beide Ständeratssitze. Sie konnte sie – trotz Grossangriff der Linken – erneut verteidigen. Mit 

Marianne Maret schickt das Wallis erstmals eine Frau in die kleine Kammer. 

Im Kanton Freiburg sorgte die Ständeratswahl gar für einen kleinen Donnerschlag: Der bisherige 

Ständerat Beat Vonlanthen (CVP) wurde abgewählt und musste der jungen Kandidatin Johanna Gapany 

von der FDP Platz machen. Klar, dass die Newcomerin zum grossen Thema wurde. 

Klang und Geschmack? 

Zum Schluss noch der Käse: Wie schmeckt er, wenn er mit Musik beschallt wird? Ein Burgdorfer 

Käsetüftler und die Hochschule der Künste in Bern wollten es wissen und beschallten das Milchprodukt 

mit Klassik, Rock und Hiphop. So skurril das Projekt, so gross war das Interesse daran, international und 

auch auf SRF.  

Urs Gilgen 
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https://www.srf.ch/play/tv/schweiz-aktuell/video/akw-muehleberg-der-grosse-shutdown?id=d4c2896d-1aab-4671-ae4f-0716691a78d5
https://www.srf.ch/play/tv/schweiz-aktuell/video/das-akw-muehleberg-geht-vom-netz?id=d1f4115a-a3f4-429f-89ba-b67ec05d31e7
https://www.srf.ch/allgemeines/muehleberg-geht-vom-netz-der-akw-shutdown
https://www.srf.ch/play/tv/schweiz-aktuell/video/staenderatswahl-in-bern-rotgruen-gegen-buergerliche?id=8d365ea1-0a3f-4b55-ac23-ce0df1b97d6a
https://www.srf.ch/play/tv/tagesschau/video/das-wallis-hat-zum-ersten-mal-eine-staenderaetin?id=3be2d2ad-dd53-40e1-981e-a7a27a204751
https://www.srf.ch/play/tv/tagesschau/video/ausgang-des-zweiten-wahlgangs-in-feiburg-noch-offen?id=19c14688-23c8-4cc0-8a0e-823afdae0d58
https://www.srf.ch/play/tv/schweiz-aktuell/video/die-neue-fdp-staenderaetin-johanna-gapany-im-portraet?id=9c46d89e-79b5-4fc2-b223-7b2bbe15a119
https://www.srf.ch/play/tv/schweiz-aktuell/video/das-experiment-emmentaler-kaese-reift-zu-mozart-und-hip-hop?id=631ad628-17d8-4779-8c95-1f2773082609

