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Im März organisierte das sogenannte Bünd-
nis inexistenter Partykapitalist_innen (BIP) 
eine Demo in Form eines Festes gegen die 
Neueröffnung des Mediamarkts in der ehe-
maligen Berner Markthalle. Die Aktion wur-
de auf Facebook angekündigt und fand ei-
nigen Anklang; nebst fast tausend Zusagen 
berichteten auch die Berner Medien rege 
darüber. Das „Konsumfest“, das die Eröff-
nung des roten Giganten in der Berner In-
nenstadt mit Musik und Konfetti gehörig 
feiern wollte, war von Anfang an ironisch 
aufgezogen. Die Kritik an der Konsumgesell-
schaft und am Einzug eines weiteren lang-
weiligen Grosshändlers in der Stadt Bern 
war dabei aber offensichtlich. Umso schöner, 
dass die Feier bei so vielen Menschen auf 
positive Resonanz stiess und so über 500 
Leute mobilisieren konnte. Für die Junge Al-
ternative war von Beginn an klar: Bei einer 
so tollen Aktion müssen wir dabei sein. Es 
ist seit jeher das Selbstverständnis der Politik 
der JA!, nebst dem parlamentarischen Enga-
gement auch und vor allem auf der Strasse 
aktiv zu sein. Strassenaktionen, Demos, Re-
claim the Street… und jetzt eben die Feier 

Im März fand in Bern zur Eröffnung des neuen Me-
diamarkts eine Demo in Form eines Festes statt. Gut 
500 Menschen nahmen teil – selbstverständlich war 
auch die JA! mit von der Partie. Die Aktion war aus 
der Sicht der JA! ein Erfolg, auch wenn sie die Sach-
beschädigungen  als unnötig ansieht. Enttäuschend 
war aber vor allem die Medienberichterstattung im 
Anschluss an die Aktion. 
Von Alice Galizia
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für die Eröffnung des Mediamarkts. 
Nur so glauben wir, auch wirklich et-
was bewirken zu können. Deshalb 
schloss sich die JA! am 26. März der 
Demonstration auf dem Bahnhofplatz 
an. Und deshalb stand eine Stadträtin 
der JA! an diesem Abend nun mal auf 
der Strasse, anstatt im Parlament zu 
sitzen. 

Skandalisierende und herablassen-
de Medien
Es muss einmal gesagt sein: Die Aktion 
am 26. März war wichtig und richtig, 
und sie hat auch Spass gemacht. Klar, 
es war schade, dass Sachbeschädigun-
gen begangen wurden und das Ganze 
darauf etwas aus dem Ruder geriet. 
Wir hätten uns über eine friedliche 
Feier, wie von den Organisator_innen 
im Vorfeld betont, mehr gefreut. Wir 
sind aber in erster Linie nicht darüber 
enttäuscht, sondern über die Reaktio-
nen der Medien in den Tagen danach. 
Schiesst die SVP gegen eine Politike-
rin vom äusseren linken Rand, weil sie 
an einer Demo teilgenommen hat, er-
staunt uns das erst mal gar nicht. Die-
se Art von Sündenbock- und Schlag-
wortpolitik sind wir uns gewohnt. 
Dass Reto Nause wie immer nach 
Aktionen ähnlicher Art in seine Routi-
ne der Überreaktion verfällt, ist eben-
falls keine grosse Überraschung. Dass 
sämtliche Leserkommentarschreiben-
de mal wieder komplett durchdrehen 
und sich zum Teil wünschen, in der 
Schweiz würde endlich einmal scharf 
geschossen, naja, darüber wollen wir 
gar nicht reden. Aber der Bund? Berns 
„unabhängige, liberale Tageszei-
tung“? Natürlich, wir haben Artur K. 
Vogel als Chefredakteur überstanden, 
auch so etwas sollten wir uns also 
eigentlich gewohnt sein. Trotzdem 
erschreckt ein solch tendenziöser, her-
ablassender Artikel, noch dazu an pro-
minentester Stelle im Samstagsbund. 
Fiel die Berichterstattung im Vorfeld 
noch neutral, wenn nicht zum Teil so-
gar leicht positiv aus, kippte sie nach 
dem ersten Scherbenklirren in Skan-
dalisierung. Und es war nicht nur der 
ungerechte und verzerrende Artikel 
gegen die JA!-Stadträtin Seraina Pat-
zen, der sauer aufstiess. 

Wir sind linksextrem.
Als im Oktober des letzten Jahres die 'Miss 
Schweiz Organisation' die Neuauflage ihrer 
alljährlichen Frauenbewertungsveranstal-
tung in einem riesigen Plastikkonstrukt auf 
dem Bundesplatz durchführte, protestierten 
verschiedene Kräfte des hiesigen linken 
Spektrums dagegen. So auch die JA!.
Wer auch nur halbwegs aufmerksam die 
Schlagzeilen der darauffolgenden Tage und 
Wochen studierte, weiss, wie es ausging. 
Die Polizei war präsent, führte zahlreiche 
Personenkontrollen durch und nahm 
mehrere Personen fest. Ein grosser Teil 
davon musste sich auf dem Polizeiposten 
nackt ausziehen, einzelne mussten im 
Nachhinein zur DNA-Entnahme antraben.
Vor kurzem erschien der alljährliche 
Lagebericht des Schweizerischen Nachrich-
tendienstes NDB. In diesem ist unter der 
Kategorie 'Linksextremismus' auch jener 
Protest gegen die sexistische Veranstaltung 
im (offenbar nicht so) öffentlichen Raum 
erwähnt. Es mutet tragisch an, wenn 
eine solche Meinungsäusserung – welche 
noch dazu polizeilich erstickt wurde – von 
'unserem' Geheimdienst als extremistisch 
betrachtet wird. Diese Tatsache sagt 
allerdings auch viel aus, über jene. Es ist 
offenbar keine Schwierigkeit, auf den 
Radar des NDB zu gelangen. Da es in der 
Natur von Geheimdiensten liegt, dass die 
Zivilbevölkerung nicht weiss, was diese 
so tun und lassen, ist es auch schwierig 
zu beurteilen, was die Folgen dieser 
doch relativ absurden Einordnung sind.
Eines ist aber klar: Ein Geheimdienst, der 
einen solchen friedlichen Protest als po-
tentiell staatsgefährdend betrachtet, sollte 
keine Kompetenzerweiterung geniessen 
sondern eine Kontrollerweiterung!
Von Basil Schöni
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„Die Jugend“ – alles andere als naiv 
und uninteressiert
Sowohl im Bund als auch in den anderen 
Medien war die permanente Darstellung 
der Demogänger_innen als naive, dum-
me Jugendliche, die es halt nicht besser 
wissen, extrem ärgerlich. Da war von 
„Teenagern“, „Burschen“ und „blutjun-
gen Frauen“ die Rede, von Selfie-Knip-
sern, Trinkenden und Grölenden. Die 
Teilnehmenden wurden in keiner Weise 
ernst genommen – als wäre es absurd 
anzunehmen, jemand hätte aus einem 
wirklichen Anliegen bei der Aktion mit-
gemacht. Als ob alle (und nicht ein paar 
Vereinzelte) nur gekommen wären, um 
Sachbeschädigungen zu begehen und 
sich ihren jugendlichen Alltagsfrust von 
der Seele zu trinken. Als hätte die Demo 
von Anfang an keinerlei Inhalt gehabt. 
Es ist schade, dass die Demonstrieren-
den nach der Aktion alle in den Topf der 
unbedarften Teenies geworfen wurden. 
Wird „der Jugend“ doch sonst so ger-
ne vorgeworfen, sie sei faul, uninteres-
siert, passiv. Fakt ist: Der grösste Teil der 
Demo-Teilnehmenden war zwar jung, 
jedoch alles andere als uninteressiert, 
passiv oder unbedarft. Es war schön, zu 
sehen, wie viele sich für die Aktion inter-
essierten und ihrem Ärger über den Ein-
zug dieses riesigen Elektronikhändlers in 
der Berner Innenstadt Luft verschafften. 
Lieber Bund, liebe Berner Zeitung, liebe 
20Minuten, liebe alle anderen Mainstre-
ammedien, wir wünschen uns von euch 
ab dem nächsten Mal: mehr Konzentra-
tion auf Inhalte, mehr Objektivität, mehr 
Fairness. Macht es euch nicht so einfach, 
konzentriert euch nicht wie alle anderen 
auf ein paar wenige Sachbeschädigun-
gen, sondern macht euch die Mühe, kurz 
zu recherchieren: Was waren die Anlie-
gen, wer war da, was ist – abgesehen 
von fliegenden Flaschen – an der Aktion 
sonst noch passiert? Verlasst die biede-
re Altherren- (bzw. -Damen)Perspektive 
und hört auf, alle jungen Menschen als 
dumm und naiv darzustellen. Schreibt 
mal was Neues, anstatt immer nur SVP- 
und Nause- und Polizeimeinungen wie-
derzukäuen. Die JA! freut sich auf eine 
zukünftige differenzierte Berichterstat-
tung. Und auf weitere Aktionen, die 
eine grosse Menge von nicht nur jungen 
Menschen bewegen kann, auf die Stra-
sse zu gehen. 
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einreichen. Diese wird dann nach der Prüfung durch das 
Ratsekretariat und das Stadtratsbüro innerhalb von sechs 
Monaten vom Stadtrat behandelt. Nach der Gültigerklä-
rung der Motion wird diese gleich behandelt wie eine stadt-
rätliche Motion; das heisst, wenn die Motion durch den 
Stadtrat angenommen wird, erteilt dieser dem Gemeinderat 
den Auftrag zur Ausführung. Die Ausländermotion würde 
gleich behandelt werden wie die in der Stadt Bern bereits 
existierende Jugendmotion. 
Mit einer Annahme des Partizipationsreglements würde 
man 24‘000 Migrant_innen ohne Schweizer Pass die Mög-
lichkeit politischer Einbeziehung geben und sie dadurch 
stärker in die Gesellschaft, in der sie leben, eingliedern. Wer 
sich für das Zusammenleben engagiert, lernt die Gesell-
schaft dadurch besser kennen.
Dies mündet in einer Bereicherung für die Stadt mit ihrem 
vielfältigen Kulturangebot und ihren Bewohner_innen. Sie 
alle tragen zum Wohlstand der Stadt Bern bei, zahlen Steu-
ern und Sozialabgaben, dürfen aber noch nicht abstimmen 
und wählen. Mit dem Partizipationsreglement könnten sie 
sich Gehör verschaffen. In der Schweiz ist das Einbürge-
rungsverfahren sehr mühsam und kann Jahre dauern. Es ist 
deshalb substanziell, das auch Bewohner_innen der Stadt 
Bern ohne Schweizer Pass die Chance haben, ihre Meinung 
darzulegen.

Es ist nichts als recht, wenn in einer Gemeinschaft lebende, 
mündige Menschen diese Gemeinschaft mitgestalten dür-
fen. Es ist zutiefst undemokratisch, wenn eine bestimmte 
Gruppe diesbezüglich mit Absicht aussen vor gelassen wird. 
Mit der Möglichkeit, eine Motion einzureichen, verschafft 
man den Migrant_innen eine gewisse politische Partizi-
pation. Dies ist aber noch nicht das Stimmrecht, und die 
Unterzeichnenden der Partizipationsmotion erlangen damit 
noch kein ausreichendes Mitbestimmungsrecht. Das Parti-
zipationsreglement ist ein wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung, doch wir sind noch lange nicht am Ziel. 
Gleiche Rechte für Alle!

Um zu zeigen, dass die JA! das Partizipationsreglement 
mit grossem Engagement unterstützt, findet am 30. Mai 
ab 17:30 ein bunter Abend für ein Ja zum Partizipations-
reglement auf dem Rathausplatz statt. Mit Musik, Spielen, 
Diskussionen, Ansprachen, Essen und Trinken wollen wir ein 
Zeichen für das Partizipationsreglement setzen. Wir hoffen 
auf ein gemischtes Publikum und freuen uns, wenn auch 
du dabei bist!
Für ein offenes und solidarisches Bern ohne Diskriminie-
rung. Für ein Bern, das alle mitgestalten dürfen. Deshalb ein 
JA! Zum Partizipationsreglement am 14. Juni!

Ein JA zum Partizipations-
reglement!

Am 14. Juni wird in Bern über das Partizipationsreglement abgestimmt, welches vorsieht, 
dass in Zukunft 200 Migrant_innen einen Vorstoss im Stadtrat einreichen können und da-
durch erheblich mehr Mitspracherecht erhalten. Dies wäre ein wichtiger Schritt in Rich-
tung Chancengleichheit und gelungene Integration. Von Gina Ketterer und Elena Müller

Bern ist eine weltoffene Stadt: 
Hier leben Menschen aus über 
160 verschiedenen Ländern 
und die Migrant_innen ohne 
Schweizer Pass machen gut 
einen Fünftel der städtischen 
Wohnbevölkerung aus. Es ist 
wichtig, dass auch sie die Mög-
lichkeit erhalten, politisch aktiv 
zu werden. Mit einer Annahme 
des Partizipationsreglements 
könnten mündige Migrant_in-
nen, die einen C-, D- oder F-
Ausweis besitzen und schon 
mindestens 3 Monate in Bern 
wohnen mit der Unterstützung 
von weiteren 200 Unterschrif-
ten eine Motion im Stadtrat 
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Eine weitere grosse Frage, die ich mir stelle, ist, was 
das Legalisieren dieser Untersuchung für Auswirkungen 
hätte. Würde die Akzeptanz für behinderte und kranke 
Menschen, welche trotz der Untersuchungsmöglichkeit 
zur Welt gebracht werden, sinken?
Leider bin ich überzeugt, dass sich die Gesellschaft 
handicapierten Menschen gegenüber entsolidarisieren 
würde. Wenn es zur Wahl wird, ob jemand ein behin-
dertes oder nicht behindertes Kind bekommt, werden 
Menschen, die sich für ersteres entscheiden, von vielen 
nicht mehr verstanden. Denn man ruft ja mit der eige-
nen Entscheidung und mit dem Wissen dieses „kran-
ke“ Kind ins Leben. Würden dann dieses schwindende 
Verständnis sowie die Möglichkeit der Diagnostik nicht 
dazu führen, dass der Staat und die Steuerzahler_innen 
keine Sozialgelder für beeinträchtigte Personen mehr 
bezahlen wollen? Nach der Argumentation: Es ist die 
Entscheidung der Eltern, ob sie ein beeinträchtigtes 
Kind bekommen wollen, und so haben auch sie die 
Konsequenzen zu tragen.

Kind und Konsum

Und eigentlich die wichtigste Frage, die diese Abstim-
mung aufwirft und mich zutiefst schockiert: Hat man 
es nicht verdient zu leben, wenn man eine Behinderung 
hat? Ist ein solches Leben nicht lebenswert?
In der Konsumgesellschaft (ja, entschuldigung, ich muss 
leider auf das zurückgreifen) muss ein Kind gesund sein, 
denn nur so kann es der Gesellschaft Profit einbringen. 
Es muss später einmal „militärelen“, arbeiten, Leistun-
gen erbringen, konsumieren und dann selber Kinder 
produzieren können. Behinderungen sind da eher eine 
schwierige Sache, denn die kosten ja ziemlich viel Geld, 
nicht wahr? 
Klar, beeinträchtigte Menschen kosten Geld und geben 
den Eltern sicherlich viel Arbeit. Doch ist dies wirklich 
ein Beleg, weshalb „Menschen mit besonderen Bedürf-
nissen“ (um es endlich mal korrekt auszudrücken) kein 
Recht auf Leben haben? Es ist eine Unverschämtheit, 
einen Menschen danach zu bewerten, wie viel (mehr) 
Geld für ihn oder sie ausgegeben werden muss. Lieber 
als Menschen aus diesen Gründen gar nicht erst auf 
die Welt zu bringen würde man dafür sorgen, dass der 
Staat endlich genügend Gelder für Soziales zur Verfü-
gung stellt! 

Bei Paaren, die keine Kinder kriegen können oder die 
Träger schwerer Erbkrankheiten sind, können sich die 
Frauen in der Schweiz künstlich befruchten lassen. Mit 
dem „Bundesbeschluss über die Änderung der Verfas-
sungsbestimmung zur Fortpflanzungsmedizin und Gen-
technologie im Humanbereich“ soll nun die genetische 
Untersuchung auf Erbkrankheiten der Embryonen vor 
dem Einsetzen in den Mutterleib erlaubt sein. 
Diese Abstimmung wirft eine Grundfrage auf, die sich 
nur schwer beantworten lässt: Ist dieses Zellknäuel, das 
in vitro „angefertigt“ wird, schon am Leben? Dieser 
Konflikt lässt sich tatsächlich nur für jede_n einzelne_n 
beantworten – ich für mich habe keine Antwort.

Alle meine Fragen

Sich über die Präimplantationsdiagnostik zu äu-
ssern ist heikel. Hier vermischt sich die politische 
Einstellung bei vielen stark mit moralischen, religi-
ösen und ethischen Werten und oft ist es schwierig, 
ruhig darüber zu diskutieren. Dabei geht es nicht 
unbedingt um eine politische Einstellung sondern 
um moralische, religiöse und ethische Werte. Ich 
versuche es trotzdem. Von Soraya Hug
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Designbaby und Übermensch

Und dann wäre hier noch das Argument, dass je nach 
Situation das Paar ein behindertes Kind nicht grosszu-
ziehen vermag. Aber wie soll man in x-einer Situation 
versichern können, ob ein Paar bereit ist für ein Kind 
– ein gesundes Kind. Nie wird uns jemand garantieren 
können, ob wir bereit sind zum Kinderkriegen und ob 
wir es „richtig“ aufziehen. Ausserdem entscheiden sich 
Paare, welche einer künstlichen Befruchtung zustim-
men, für ein Kind. Es ist also nicht dasselbe wie bei der 
Abtreibungs-Debatte, bei der auch ungewollte Schwan-
gerschaften ein Thema sein können.  Muss nun dieses 
Kind perfekt sein? Ich dachte, sie wollen ein Kind – kei-
nen Übermenschen.
Wohin soll uns das führen, wenn wir beginnen über 
Krankheit oder Gesundheit eines Embryos zu entschei-
den? Dass wir unsere Babys designen können? Dazu 
dass wir uns die Haarfarbe, Nasenform, Körperproporti-

onen unseres Kindes aussuchen können?
Dazu dass es nur noch perfekt „schöne“ und „norma-
le“ Menschen gibt? Dazu dass alles, was ein bisschen 
anders ist, keinen Platz in unserem gesellschaftlichen 
Leben hat?

Ich bin voller Fragen zu diesem Bundesbeschluss und 
nun noch eine weitere moralische, die sich mir stellt: 
Haben wir überhaupt ein uneingeschränktes Reproduk-
tionsrecht? Ist es nicht ein wenig arrogant, unter allen 
Umständen (z.B. Unfruchtbarkeit) seine Gene weiter-
geben zu wollen? Sich selbst weitergeben zu wollen? 
Ist das Recht auf Kinder wirklich ein Grundrecht, dem 
wir nachgehen sollten, bis nur noch ein Tropfen aus ei-
ner Pipette in ein Reagenzglas fällt? Und dann können 
wir uns noch für das gute Reagenzglaswässerchen statt 
dem schlechten entscheiden, welche wir für schlechte 
Zeiten einfrieren lassen? Ist das nicht ein bisschen ab-
surd?
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Dr nöi Breitsch

Das Breitenrain-Quartier soll grüner und gemütlicher wer-
den. Dies ist das Ziel des Projektes „Dr nöi Breitsch“, das 
von der Stadt Bern, der Bernmobil und der EWB unterstützt 
wird. Es beinhaltet die Neulegung der Tramgleise und Werk- 
und Kanalisationsleitungen von der Kornhausstrasse bis 
zum Breitenrainplatz, die Runterschraubung des Tempos an 
möglichst vielen Stellen auf 30 km/h, eine Unterflurentsor-
gungsstelle hinter dem Migros-Neubau, die Pflanzung von 
Bäumen, Entschärfungen gefährlicher Verkehrsstellen, die 
Zusammenlegung mehrerer Haltestellen um das Umsteigen 
zu vereinfachen, einen neuen Kreisverkehr am Viktoriaplatz 
und eine den Anforderungen des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes entsprechende Sanierung der Haltestelle an 
der Kornhausstrasse.

Weil das Projekt so gross ist und viele Punkte umfasst, ist es 
in sieben Teile unterteilt: die Umgestaltung des Breitenrain-
platzes, die Neugestaltung der Breitenrainstrasse, die Sanie-
rung der Abwasseranlagen der Rodtmattstrasse und die der 
Moserstrasse, die Umgestaltung des Viktoriaplatzes und die 
Sanierung der Kornhausstrasse. Die Kreditbewilligung die-
ser Projekte hängt vom Resultat der Volksabstimmung am 
14. Juni ab.

Wird es angenommen, so bestehen für das Berner Quartier 
beste Chancen, ganz nach dem Vorbild der Mittelstrasse in 
der Länggasse, ein Ort für Begegnungen der Bewohner_in-
nen zu werden, von der auch lokale Läden profitieren wür-
den. 
Trotzdem hat das Ja-Komitee, dem verschiedene Verbände 
und Parteien (unter anderem die JA!) angehören, auch Ge-
genstimmen. Den Gegnern ist das Projekt zu teuer, Leben-
digkeit assoziieren sie mit mehr Lärm und Abfall. Es sind 
Leute, die nicht viel mit Veränderungen anfangen können, 
egal welcher Art. Aber egal wie viel man auch entgegen 
setzen mag, die Tatsachen, dass die Gleise und Werklei-
tungen dringend eine Sanierung nötig haben und dass der 
Neubau der Migros schon feststeht, machen das Projekt zur 
Notwendigkeit.

Der erste Preis des Wettbewerbs, der 2007 für die Umgestal-
tung des Breitenrainplatzes stattgefunden hat, ist simpel. Er 
verspricht vor allem viele Bäume und weniger Verkehr. Doch 
mit genügend Elan der Bevölkerung kann dies zu einem 
neuen und bereichernden zentralen Punkt des Stadtlebens 
werden. Und das ist doch eigentlich erwünschenswert.

von Nadira Haribe
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der Anlaufstelle vis à vis und einem 
grossen, kaum beleuchteten Parkplatz 
dazwischen ist die Lage der Reitschule 
genau im Brennpunkt. Die Schützen-
matte ist bereits seit einigen Jahren als 
sogenanntes Drogen-Drive-In  bekannt. 
Ein Auto hält an, kauft sein Rauschmit-
tel und fährt wieder weg. Das dealen 
vor der Reitschule war immer wieder ein 
Grund für die Polizei, Personenkontrollen 
durchzuführen und Menschen die von 
der Reitschule weglaufen oder sich dort 
aufhalten zu durchsuchen. 
Die Reitschule muss also zum Einen mit 

den Menschen umgehen, die sich am 
Verkauf von Drogen selbst bereichern, 
und damit gegen die Grundsätze versto-
ssen. Zum Anderen muss sie sich mit der 
Polizei herumschlagen, die häufig auch 
das Dealen als Vorwand verwendet, die 
Reitschule und ihre Besucher zu durchsu-
chen. Dazu kommt noch, dass allabend-
lich Menschen mit ihrer frisch erwor-
benen Ware einen nicht immer schön 
verlaufenden Abend auf dem Vorplatz 
verbringen möchten. Kreislaufkollapse 
kommen immer wieder vor.
Man kann die fehlgeschlagene Drogen-
politik unserer Stadt Tag für Tag beob-
achten. Das Katz- und Mausspiel der 
Polizist_innen und der Dealenden, die 
ungünstige Wahl der Lage der Anlauf-
stelle und der Umgang mit einem so gro-
ssen Drogenumschlagplatz. 
Mit ihrer Aktion will die Reitschule Auf-
merksamkeit auf diese Problematik len-
ken. This is No Dealing Area! Denn der 
Vorplatz ist kein Platz zum dealen und 
mit gelegentlichen Festnahmen von Dea-
lern wird die Problematik welcher damit 
auf der Schützenmatte begegnet werden 
soll nicht gelöst. Es müssen neue Ansätze 
und Ideen her!

Seit Samstag Nachmittag können die 
Grundsätze der Reitschule auf dem gro-
ssen Eingangstor betrachtet werden. Be-
sonders der Grundsatz „Keine Selbstbe-
reicherung“ bekam in der vergangenen 
Woche Aufmerksamkeit. Seit Jahren ist 
die Schützenmatte ein Umschlagplatz 
für den Berner Drogenhandel. Und die 
Reitschule hat Tag für Tag und Abend für 
Abend damit zu kämpfen. Die Situation 
sein untragbar geworden. Doch was ist 
das für eine Situation? Und was muss die 
Reitschule tragen? 
Nun, die Situation ist relativ klar. Mit 

This is no Dealing Area

Nach dem Farbanschlag auf die Polizeiwache am Waisen-
hausplatz ist die Kantonspolizei auf Täterjagd. Jegliche Hin-
weise werden verfolgt und jeglicher ungewöhnlicher Sach-
verhalt geprüft. So ist es auch dazu gekommen, dass in den 
zwei besetzten Häuser in Ostermundigen und im Breitsch 
an einem schönen Mittwoch Morgen Razzien durchgeführt 
worden sind. 
Die Ereignisse vom 21. Februar und den darauf folgen-
den Mediensturm setzte die Kantonspolizei gewaltig un-
ter Druck. Es war nötig zu handeln. So entschloss sich die 
Staatsanwaltschaft, bekannte Personen und Kreise aufzu-
spüren und Hausdurchsuchungen durchzuführen. Mit viel 
Lärm und Geklirr verschafften sich also mehrere Polizist_in-
nen Zugang zu den Häusern. Alle sich in den Räumlich-
keiten befindenden Personen waren zu durchsuchen. Die 
Bilanz des Einsatzes: kaputte Fensterscheiben, 5 Festnah-
men wegen Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz, 1 
Festnahme einer Person die bereits seit längerem gesucht 
wurde, ein 2-jähriges schreiendes Kind und keine Spur von 

irgendwelchen Beweismitteln.
Die Gedankengänge der Staatsanwaltschaft sind aber kei-
neswegs so abwegig wie man denken könnte: Familie  Os-
terhase – Ostereier – Farbeier – Farbanschlag? Nichtsdes-
totrotz zeigten mit dieser Aktion unsere Freundinnen und 
Helfer wiedereinmal ihr willkürliches Handeln sobald sie von 
den Medien unter Handlungsdruck gesetzt werden. Auch 
(und das ist vielleicht das Schlimmste) kann man bei solchen 
Handlungen erkennen, wie die Staatsanwaltschaft denkt 
und handelt. Es wird ohne nennenswerte Ansätze ange-
nommen, dass Hausbesetzer_innen aus dem selben Milieu 
wie Vandalen heraus handeln.  Anschläge auf Polizeiwa-
chen und gewalttätige Übergriffe auf Polizist_innen wer-
den sofort mit Hausbesetzenden in Verbindung gebracht. 
Wer dazu fähig ist, Häuser zu besetzen, ist auch dazu fähig, 
Farbanschläge zu verüben. Denn in Bern leben bekanntlich 
30-40 gewaltbereite Linksextremist_innen, welche bis zu 
150 Menschen spontan mobilisieren können. So zumindest 
die Angaben der Kantonspolizei.

Lueget nid ume, d KaPo geit umä Von Nicolas Fuhrimann

Von Nicolas Fuhrimann
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ja!genda

 › Samstag, 23. Mai: 
March Against Monsanto Schweiz 2015 
ab 13.30 Uhr (Umzug), ab ca. 15.30 Uhr (Veran-
staltungen), Aargauerstalden (beim Bärengraben, 
Treffpunkt Umzug), Schützenmatte 

 › Samstag, 30. Mai: 
Ein bunter Abend für ein JA! zum Partizipationsre-
glement. 
Ab 17:30 Uhr, Rathausplatz 

 › Sonntag, 14. Juni: 
Abstimmungen 

 › Samstag, 20. Juni: 
Geburtstags-Festessen der Beratungsstelle für 
Sans-Papiers Bern. 
12-14 Uhr, Waisenhausplatz

JA! Parolen für den  
30. November 2014
 › Reglement über die politische Partizipation 

von Ausländerinnen und Ausländern (Partizi-
pationsreglement):  -JA! 

 › Gesamtsanierung der Volksschule Wankdorf, 
Gebäude Morgartenstrasse 2C: Baukredit:   
    -JA!

 › Leistungsverträge mit drei Kulturinstitutionen 
für die Jahre 2016 bis 2019: Verpflichtungs-
kredite:   -JA! 

 › Produktegruppen-Budget -JA! 

 › Gesamtprojekt "Dr nöi Breitsch": Ausfüh-
rungskredit:   -JA! 

 › Änderung der Verfassungsbestimmung zur 
Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie 
im Humanbereich:  -NEIN 

 › Volksinitiative "Stipendieninitiative": 
    -JA! 

 › Volksinitiative "Millionen-Erbschaften besteu-
ern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)": 
    -JA! 

 › Änderung des Bundesgesetzes über Radio 
und Fernsehen:  -JA!

Nicht verpennen -  
an die Urne rennen!

interessiert?  
komm vorbei!

Wir treffen uns jeden zweiten Dienstag 
abend im JA!-Seki an der Neubrückstra-
sse 17 in Bern (Buslinie 11 „Neufeld“ oder 
21 „Bremgarten“ bis Haltestelle „Henker-
brünnli“), > gegenüberliegende Strassen-
seite erstes Haus an der Kreuzung:

Dienstag, 2. Juni, 18.30 Uhr
Dienstag, 16. Juni, 18.30 Uhr
Dienstag, 30. Juni, 18.30 Uhr
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