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Mehr Raum für die Jugend

Für die jugendlichen Sechzehn-  
und Siebzehnjährigen ist kaum eine  
Ausgangsmöglichkeit in der Stadt 
Bern vorhanden - dass soll jetzt  
geändert werden, mit dem neuen 
Raum an der Nägeligasse 2.

interessiert?  
komm vorbei!

Wir treffen uns jeden zweiten Diens-
tag abend im JA!-Seki an der Neu-
brückstrasse 17 in Bern (Buslinie 11 
«Neufeld» oder 21 «Bremgarten» bis 
Haltestelle «Henkerbrünnli»), > gegen-
überliegende Strassenseite erstes Haus 
an der Kreuzung:

Dienstag, 10. Mai, 18.30 Uhr
Dienstag, 24. Mai, 18.30 Uhr
Dienstag, 7. April, 18.30 Uhr

Der ja!rgon erscheint 4 mal jährlich

Junge Alternative JA!
Postfach 6874
3001 Bern

Telefon 031 301 82 09
Telefax 031 302 88 78

info@jungealternative.ch
www.jungealternative.ch
Postkonto 30-1054-3
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Eidgenössische Vorlagen
Volksinitiative «Pro Service public»: Nein

Volksinitiative «Für ein bedingungsloses 
Grundeinkommen»: JA!

Volksinitiative «Für eine faire Verkehrsfi-
nanzierung»: Nein

Änderung des Bundesgesetzes über  
die medizinisch unterstützte Fortpflan-
zung: Nein

Änderung des Asylgesetzes: 
Keine Parole 

Städtische Vorlagen
Teilrevision des Reglements über die  
politischen Rechte: 

Finanzierung der anerkannten Quartier-
organisationen: JA!

Ersatzneubau Volksschule Stapfenacker: 
Baukredit: JA!

Viererfeld: Zonenplan und Kredit für 
Grundstückserwerb und Arealentwick-
lung: Stimmfreigabe

Zonenplan Mittelfeld: JA!

Gesamtsanierung Volksschule Lorraine: 
Baukredit: JA!

Weiterentwicklung WankdorfCity: 
Abgabe von Land im Baurecht und 
Kreditaufstockung: Nein
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Fortsetzung› Spiel und Spass, 
Freundinnen und Freunde tref-
fen, eigene Ideen umsetzten, Bil-
lard spielen, Räume mieten oder 
auch Bewerbungen schreiben. 
Das steht auf der Startseite des 
Jugendzentrums «Newgraffiti». 

Das Newgraffiti ist im Quar-
tier Wyler stationiert. Es sind dort 
demnach vor allem Jugendliche 
aus dem Wyler, Breitfeld und 
Wankdorf anzutreffen. Am Nach-
mittag, während den Öffnungs-
zeiten, findet man vor allem 12- 
bis 15-Jährige, die Billard oder am 
Töggelikasten Fussball spielen. 
Sie sitzen aber auch einfach ge-
mütlich auf Sofas und tauschen 
sich aus. Sie fühlen sich wohl, 
können Gleichaltrige treffen und 
neue Leute kennenlernen. Der 
Jugendclub ist ein Projekt vom 
Trägerverein für offene Jugend 
(TOJ). Von diesem Verein wird der 
Jugendraum betreut, die Verant-
wortlichen mischen sich jedoch 
nicht ein, sondern lassen die Ju-
gendlichen die meiste Zeit alleine. 
Nur wenn Workshops angeboten 
werden, sind die Jugendarbeiter 
klar im Vordergrund tätig. Das 
Spezielle am Newgraffiti ist, dass 
sie Graffitiwände haben, an de-
nen die Jugendlichen das Spray-
en legal lernen und anwenden 
können – dieser Spezialität ver-
dankt das Jugendzentrum auch 
seinen Namen. Die Jugendräu-
me vom TOJ sehen keine explizi-
te Altersbegrenzung vor. Es darf 
jeder/jede kommen und seine/
ihre Wünsche verwirklichen, ex-
perimentieren und kreativ sein. 
Sie versuchen, den Jugendlichen 
eine möglichst grosse Plattform 
zu bieten. Jedoch besteht dieses 
Angebot nur in den Quartieren - 
und nicht zentral gelegen in der 
Innenstadt. Hinzu kommt noch, 
dass viele dieser Jugendclubs lei-
der (noch) keine Möglichkeiten 
für das Nachleben bieten. Der 
Gaskessel ist beispielsweise ein 

von Basil Schöni
Die JA! erneuert sich: Nach  
einem neuen Logo und einer neuen 
Website hältst du, liebe_r Leser_in 
nun auch den neuen JA!rgon in 
den Händen. Aber die JA! erneuert 
auch Bern: Auf der Strasse und 
im Stadtrat, beim Unterschriften-
sammeln und Aktionen veranstal-
ten – wir bringen Schwung in die 
verknöcherten Strukturen, die diese 
Stadt beherrschen. ‚Stadt‘ heisst 
denn auch das Thema, das sich die 
Junge Alternative für dieses Jahr 
gesetzt hat. Wem gehört die Stadt? 
Wer gehört zur Stadt? Und wer 
entscheidet eigentlich, wie diese 
Stadt zu sein hat? Wir wollen eine 
Stadt für jene, die darin leben. Ob 
arm oder reich, ob Schweizer_in 
oder Ausländer_in, ob jung oder 
alt: Bern soll offen sein für alle. 
Wir wollen keine Drangsalierung 
sogenannt ‚Randständiger‘ durch 
Organisationen wie Pinto oder die 
Polizei. Wir wollen ein gleichberech-
tigtes und angstfreies Leben auch 
für Menschen in einem Asylverfah-
ren. Und wir wollen öffentlichen 
Raum für die Menschen, nicht für 
Geschäfte.
Das Thema ist gross, die Möglich-
keiten vielfältig. Infos zu Aktionen, 
Diskussionsrunden und Vorstössen 
rund um die Stadt findest du in 
naher Zukunft auf unserer Website. 
Bis es soweit ist, wünschen wir viel 
Vergnügen mit dem vorliegenden 
Themen-Jargon zum Schwerpunkt 
‚öffentlicher Raum‘.
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jugendlichen Nachtlebens. Ei-
gentlich. Da er sich aber unten 
an der Aare, und deshalb über-
haupt nicht im Stadtzentrum 
befindet, ist der Gaskessel leider 
eine zu kleine Plattform und für 
Jugendliche nicht gut erreichbar. 
In der Innenstadt hat es keine Ju-
gendclubs. Stattdessen reiht sich 
ein Club an den anderen und an 
diesen Türen steht gross, dass nur 
Gäste über 18 oder sogar über 
21 erwünscht sind. Dies soll sich 
nun endlich mit dem neuen Ju-
gendraum an der Nägeligasse 
ändern. Damit auch die Jugend-
lichen einen Platz in der Stadt ha-
ben - zum chillen und zum Party 
machen. Die Stadt Bern hat sich 
dazu entschieden, das Nachtle-
ben der Jugendlichen mit einem 
neuen Raum in der Innenstadt zu 
fördern. Sie haben dazu Jugend-
liche und junge Erwachsene be-
fragt, wie sie einen solchen Raum 
nutzen würden. Gemäss dieser 
Umfragen, sollen jetzt die ehe-
maligen Räumlichkeiten der Sani-
tätspolizei als nichtkommerzieller 
Versammlungsort und Treffpunkt 
für Partys, zum entspannen oder 
zum Freunde treffen dienen. Er 
soll vor allem für 16- und 17- 
Jährige sein, da gerade für diese 
Altersgruppe nur wenige Aus-
gangsmöglichkeiten in der Stadt 
vorhanden sind.

Der Sinn ist, dass die Jugend-
lichen den Raum selber gestal-
ten - so wie sie es gerne hätten. 
Viele Ideen sind schon da- ein 
Töggelikasten, gemütliche Sitze, 
gute Musik und eine Biertheke. 
Zu diesem Zweck bekommen die 
Teenager auch Hilfe: Die Stadt 
Bern will ihnen professionelle 
Unterstützung bieten, wozu der 
Gemeinderat auch schon einen 
Leistungsvertrag abgeschlossen 
hat. Momentan ist man auf der 
Suche nach einer geeigneten Trä-
gerschaft. 

Sponsor_innen- 
Ghüdersammeln der JA!
Um die Aktionskasse zu füttern, aber auch um 
der Umwelt etwas Gutes zu tun, veranstaltet 
die JA! (fast) jedes Jahr ein Ghüdersammeln. 
Diesen April haben wir uns wieder in den 
Bremgartenwald aufgemacht, um ihn von al-
lerlei Abfall zu befreien. Die JA!-Aktivist_innen 
haben sich dabei von Sponsor_innen finanzie-
ren lassen, die ihnen einen bestimmten Betrag 
pro gesammeltes Kilo zusprachen. Dabei liess 
die JA! vom Regen nicht einschüchtern und hat 
fleissig geputzt und über 20 Kilogramm Abfall 
innert 3 Stunden zusammen gesammelt!

Falls du die Aktion noch nachträglich unter- 
stützen möchtest, freuen wir uns über deine 
Spende.

Abstimmung Viererfeld
von Alice Galizia

Die JA! stimmt einer Überbauung des Vierer-
felds grundsätzlich zu. So gerne wir auch dort 
spazieren gehen und den Chueli zuschauen, 
so sehr sind wir auch davon überzeugt, dass es 
mehr Wohnraum für Bern braucht. Für uns ist 
aber klar: Wenn eine so grosse Fläche überbaut 
wird, muss ein wirklich gutes, visionäres Projekt 
entstehen, das neue Wohn- und Lebensformen 
ermöglicht. Die Grundlagen dafür werden schon 
im Zonenplan festgelegt.

In den rot-grünen Freudetaumel über das Pro-
jekt mögen wir nicht einstimmen. Zwar sind 
50% der Wohnfläche für gemeinnützige Bau-
träger reserviert, wir sind aber der Meinung, 
dass wenn die Stadt schon selber so viel Land 
überbaut, müssen 100% der Wohnungen von 
Genossenschaften erstellt werden. Nur so kann 
langfristig der Anteil an Genossenschaften in 
der Stadt Bern tatsächlich erhöht werden und 
günstiger Wohnraum entstehen. Zudem finden 
wir es problematisch, dass die Reservation für 
gemeinnützige Bauträger nach 5 Jahren verfällt. 
Für ein so grosses Projekt sind 5 Jahre keine lan-
ge Zeit.

Weiter stört uns, dass jede zweite Wohnung ei-
nen Parkplatz zur Verfügung haben wird. Das 
ist nicht unsere Vorstellung vom zukünftigen 
Wohnen, schon heute ist der Anteil von Auto-
besitzenden in der Länggasse tiefer. Besonders 
störend ist es, dass es im Stadtrat wohl eine 
Mehrheit für 0.3 Parkplätze pro Wohnung ge-
geben hätte, dem Kompromiss mit den Bürgerli-
chen zuliebe (die jetzt ja trotzdem dagegen sind) 
wurde dieser Antrag aber abgelehnt.
Als Protest gegen diese faulen Kompromisse hat 
die JA! die Viererfeld-Vorlage im Stadtrat abge-
lehnt. 

Grundsätzlich stört uns an der Vorlage auch, 
dass zwar ein Park gebaut wird, die Überbauung 
die ganze schöne Aussicht aber verdecken wird. 
Das ist nicht durchdacht.

Nach langen internen Diskussionen haben wir 
uns für die Stimmfreigabe entschieden. Denn 
immerhin ist eine dichte Überbauung vorgese-
hen ist und es braucht wirklich dringend neuen 
Wohnraum. Auf der anderen Seite wünschen 
wir uns ein wirkliches Zukunftsprojekt und keine 
faule Kompromisslösung. Zum Mittelfeld sagen 
wir ja, weil hier zumindest punkto Parkplätze 
eine bessere Lösung geplant ist und auch höher 
gebaut wird.
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Die Ankündigung der Tour de France, in 
Bern zu gastieren, löst bei einigen Politi-
ker_innen frenetische Begeisterung aus. 
Vor meinem inneren Auge erscheinen bei 
dieser Vorstellung eher viele Absperrgitter, 
Polizeikontrollen und ein riesiges Konsu-
mangebot. Wirklich unheimlich an der Dis-
kussion rund um diesen Grossanlass ist aber 
die Rhetorik des «Stadtmarketings». Von 
Seraina Patzen

Zwischen dem 18. und dem 20. Juli gastiert 
die Tour de France in Bern. Organisiert wird 
sie alljährlich vom privaten Unternehmen ASO. 
2007 berichtete die TAZ, dass das Unternehmen 
29 Millionen Gewinn gemacht habe , aktuellere 
Zahlen sind nicht auffindbar. Ein beträchtlicher 
Teil dieses Gewinns dürfte aus der Tour de Fran-
ce stammen, und da sich das Unternehmen nach 
wie vor um die Organisation der Tour bemüht, 
kann auch davon ausgegangen werden, dass 
sich dieser Auftrag finanziell immer noch lohnt. 
Der Kanton Bern unterstützt die Tour de France 
mit insgesamt 1.74 Millionen Franken. Die Stadt 
Bern will gemäss Aussagen von Stadtpräsident 
Tschäppät zusätzlich 300‘000.- beisteuern. Da-
mit subventionieren Stadt und Kanton ein pri-
vates Unternehmen: Die Kosten für die Tour de 
France tragen die beteiligten Gemeinden, den 
Gewinn fährt die ASO ein. Für Christian Prud-
homme, seit 2007 Tour-Direktor bei ASO, ein 
logischer Vorgang. In dem eben schon zitierten 
TAZ-Artikel argumentiert er: «Die Städte kom-
men auf uns zu und nicht umgekehrt. Wir bie-
ten ihnen eine Dienstleistung an, für die sie uns 
eine bestimmte Summe zahlen, so einfach ist 
das.» Doch um welche Dienstleistung handelt 
es sich, die die ASO der Stadt Bern verkauft? 
Vom «drittgrössten Sportanlass der Welt», von 
einem «grossen Sportfest», von «unbezahl-
baren Bildern» und von «Zielmärkten» ist die 
Rede, wenn Organisator_innen, der Stadtpräsi-
dent und Regierungsräte an einer Medienkonfe-
renz über die Tour de France in Bern sprechen. 
Die Stadt Bern kauft sich bei der ASO also eine 
Werbeplattform ein. Beworben wird die Marke 
Bern. Ob die Hoffnung auf eine Ankurbelung 
des Tourismus berechtigt ist oder nicht, bleibe 
mal dahingestellt: Diese Stadtvermarktung trägt 
an sich sehr unheimliche Züge.

Die Stadt wird in dieser neoliberalen Denk-
weise zu einem Produkt, dass man verkaufen 
und bestmöglich bewerben kann. Dabei zäh-
len nicht nur die klassischen Sehenswürdigkei-

ten und Bauwerke, auch die Bevölkerung einer 
Stadt hat ihre Rolle in dieser Vermarktung zu 
spielen. So meinte Alexander Tschäppät bei-
spielsweise, den Ruhetag der Tour würden die 
Medien nutzen, «um über die sportbegeisterten 
Bernerinnen und Berner, die Lebensqualität und 
Lebensfreude in unserem Kanton zu berichten». 
Diese Logik ist eine gefährliche: Die Stadt wird 
vom Lebensraum zur Kulisse, der Bevölkerung 
kommt nur noch die Rolle von Statist_innen 
zu. Die Stadt muss sich immer im bestmögli-
chen Licht präsentieren, sauber und ordentlich 
sein. Wer ausschert, auffällt, Dreck oder Lärm 
macht, gefährdet das Geschäft und gehört aus 
der Stadt gewiesen. Und wer Bern in ein gutes 
Licht rücken kann, dem stehen viel Geld aus der 
Staatskasse und viele Privilegien im öffentlichen 
Raum zu.

Dieser Logik wollen wir uns nicht unterwer-
fen. Für uns ist die Stadt Lebensraum und kei-
ne Marke. Wir wollen eine Stadt für Menschen 
statt für Zielmärkte! Der öffentliche Raum soll 
ein Ort sein, wo sich soziales und politisches Le-
ben abspielt, der allen offen steht und dessen 
exklusiver Zugang sich niemand erkaufen kann. 

Die Stadt wird zum Produkt
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http://www.taz.de/!5160094/

Und wieder eine 
Asylgesetzrevision!
Von Julian Zürcher

Am 5. Juni 2016 stimmen wir über die gefühlt 
1000ste Asylgesetzrevision ab, mit welcher 
sich einiges am Asylverfahren in der Schweiz 
ändern soll. Das neue Asylgesetz bringt einige 
Vorteile, wie zum Beispiel einen kostenlosen 
Rechtsbeistand von Beginn des Verfahrens und 
eine Beschleunigung dessens. Besonders die Be-
schleunigung erachte ich als sehr wichtig, da es 
schrecklich sein muss, mehrere Jahre in einem 
Land zu leben, ohne Gewissheit darüber zu ha-
ben, ob man bleiben darf oder in sein Heimat-
land abgeschoben wird, in welchem man durch 
Krieg und Verfolgung bedroht ist.

Jedoch gibt es leider auch einige negative Punk-
te an der Revision. Falls sie durchkommt, werden 
in der ganzen Schweiz mehrere Bundeszentren 
eröffnet, in denen wie in der Panzerhalle in Thun 
die Asylsuchenden auf engstem Raum und ohne 
Privatsphäre untergebracht sind. Zudem gilt in 
diesen Bundeszentren auch ein absolutes Han-
dyverbot und die Bewohner_innen dürfen das 
Zentrum nicht zu jeder Tageszeit verlassen, wo-
mit die Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt 
wird. Ausserdem wird die Beschwerdefrist bei 
einem Nichteintretensentscheid auf 7 Tage ge-
kürzt, wodurch der Zeitdruck auf die Rechtsbei-
stände und Hilfsorganisationen stark ansteigt.

Es ist also schwierig: Die JA! hat sich entschie-
den, keine Parole herauszugeben, da unserer 
Meinung nach Bundeszentren nicht akzeptabel 
sind, wir jedoch auch nicht gegen kostenlose 
Rechtshilfe für Asylsuchende sind.

Abstimmung über die 
Präimplantationsdiagnostik
Von Gina Ketterer

Die Abstimmung zum Fortpflanzungsmedizin-
gesetz ist ein Anschluss an die letztjährige 
Präimplantationsdiagnostik-Abstimmung. Nach 
dem die Stimmbevölkerung am 14. Juni 2015 
ja zum Verfassungsartikel gesagt hat, der PID 
grundsätzlich erlaubt, stimmen wir nun über das 
Referendum gegen das neue Fortpflanzungsme-
dizingesetz ab, das die Details der PID regelt. 
Das revidierte Fortpflanzungsmedizingesetz will 
die genetischen Untersuchung von Embryonen 
vor der Einpflanzung in den Mutterleib allen 
Paaren, die sich für eine künstliche Befruchtung 
entscheiden, erlauben. Der heute vorliegen-

de Gesetzesvorschlag geht weiter als der ur-
sprüngliche Vorschlag des Bundesrates, der 

die Untersuchung nur Paaren mit schweren 
Erbkrankheiten ermöglichen wollte. 
In der JA! haben wir recht lange über diese 
Abstimmung diskutiert. Wieder stellt sich 

die Frage, ob und wer darüber entscheiden 
darf, welches Leben lebenswert ist und wel-

ches nicht. Gibt es ein Recht auch ein Kind? Gibt 
es ein Recht auf ein gesundes Kind? Wir haben 
uns auch gefragt, ob es fair ist, wenn sich ver-
mögendere Paare in Zukunft eine solche Unter-
suchung leisten können, alle anderen aber nicht: 
Die Diagnostik kostet zwischen 5’000-10‘000 
Franken.
Zu den Argumenten der BefürworterInnen des 
neuen Gesetzt zählt, dass die PND (Pränataldi-
agnostik) schon heute erlaubt ist und dass nun 
durch die PID den betroffenen Paaren die psychi-
sche Belastung in den ersten Schwangerschafts-
wochen bis zur PND erspart werden könnte. 
Es ist eine ethische Frage, die schlussendlich je-
deR mit sich selbst ausdiskutieren muss. Die JA! 
hat sich am Ende der Diskussion für ein Nein 
zum neuen Gesetz entschieden.



Da sein für die Menschen 
auf der Strasse

Es ist schwer, sich vorzustellen, wie es ist, ob-
dachlos zu sein. Leute, die nicht in diesem Mi-
lieu unterwegs sind, bekommen vom Alltag ei-
nes oder einer Obdachlosen nicht viel mit. Die 
Gründe, weshalb man auf der Strasse landet, 
sind vielseitig, aber meist von Schicksalsschlägen 
geprägt. Der Stolz erlaubt es den Betroffenen 
oft nicht, bei Verwandten, Bekannten oder beim 
Staat um Hilfe zu bitten. So wählen sie für den 
Moment lieber das Leben auf der Strasse. 

Verbote und Bussen
Die wenigen Berührungspunkte, beispiels-

weise wenn man um ein wenig Münz gebe-
ten wird oder um eine Zigarette, bieten keinen 
wirklichen Einblicke. In der Schweiz, wo ja rein 
«theoretisch» niemand betteln müsste, gibt es 
trotzdem Menschen, welche nichts besitzen als 
das, was sie in den Händen tragen können. Die-
se Leute versuchen eher unauffällig zu bleiben 
um keine Probleme zu bekommen. Betteln ist in 
der Schweiz nicht illegal, aber Besitzer von priva-
ten Grundstücken oder  Gemeinden können ein 
Bettelverbot aussprechen. Es gibt auch in Bern 
gewisse Orte, wo ein solches Verbot gilt, bei-
spielsweise im und um den Bahnhof. Wenn man 
dabei erwischt wird, bekommt man eine Busse. 
Doch was macht wohl ein_e Bettler_in, wenn er 
oder sie kein Geld hat, um die Busse zu bezah-
len? Er oder sie muss jetzt noch öfter draussen 
sein und Leute um Geld bitten, oder muss die 
Busse im Gefängnis absitzen. 

Dasselbe passiert, wenn sich eine Gruppe 
«auffälliger» Leute beim Bahnhof versammelt. 
Oft dauert es nicht lange, bis sie von der Polizei 
oder der Pinto weggeschickt werden. Wenn sie 
ein zweites Mal während dieses Aufenthaltsver-
bots dort aufgefunden werden, bekommen sie 
ebenfalls eine Busse. So ist es für die Leute fast 
schon Routine, nach ein paar solchen Vorfällen 
die Bussen abzusitzen. Für 100 Franken Busse 
sitzt man einen Tag im Gefängnis.

Seit 28 Jahren hilft die Kirchliche Gassenarbeit 
Leuten auf der Strasse. Sie beraten die Leute 
und helfen, wo sie können. Die Menschen auf 
der Gasse vertrauen ihnen. Sie können jederzeit 
bei ihnen anrufen oder ins Büro kommen ohne 
eine Gegenleistung zu erbringen. Die drei Gas-
senarbeiterInnen stehen auf der Seite der Men-
schen auf der Gasse. Von Lisa Kast

Mascara, Tierarzt und  
Rechtshilfe

Die Gassenarbeit in Bern ist für all die Men-
schen auf der Strasse da. Das Team ist gern ge-
sehen in der Obdachlosenszene von Bern. Sie 
ziehen mehrmals in der Woche los, um mit den 
Menschen zu reden und ihnen Kleider, Essen 
und saubere Spritzen anzubieten. Das Büro der 
Gassenarbeit hat jeweils dienstags und donners-
tags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Der Dienstag ist 
ausschliesslich für Frauen reserviert. Jeden zwei-
ten Dienstag schreiben Frauen hier über ihre 
Erlebnisse, Gefühle und Gedanken. Vier mal im 
Jahr werden alle Texte zu einem Heft zusammen 
getragen, dem Mascara.

Einmal im Monat wird das Gassenarbeits-
büro in Zusammenarbeit mit dem Gassentierarzt 
Zürich zu einer Tierpraxis umfunktioniert. Hier 
kann man seine Hunde zu vergünstigten Tarifen 
untersuchen und behandeln lassen. Denn viele 
Leute, die auf der Strasse leben, haben einen 
Hund als Wegbegleiter. Die Hunde sind ihnen 
sehr wichtig. Oft verzichten sie selbst auf ihr Es-
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sen, um Hundefutter zu kaufen. Doch so gut sie 
es mit den Hunden auch meinen, einen Tierarzt 
können sie sich nicht leisten. 

Die Gassenarbeit bietet juristische Beratung 
an; hat zusammen mit den Demokratischen Ju-
rist_innen das Büchlein «Deine Rechte» heraus-
gegeben. Weiter ist «Von Mann zu Mann» ein 
Projekt, das mit dem Contact Netz Bern und der 
Aidshilfe Bern entstanden ist. Männer, die selbst 
in der Szene verankert sind, sind Ansprech-
partner für Männer zu Themen wie sauberem 
Konsum und sexueller Gesundheit. Ausserdem 
wird von der Gassenarbeit das selbstverwalte-
te Wohnprojekt «Hundehütte»unterstützt. Als 
die Stadt das Haus 2005 abreissen wollte, half 
die Gassenarbeit den Bewohner_innen der WG 
beim Verhandeln.

Ein Blick in die diversen Tätigkeiten der Gas-
senarbeit in Bern zeigt – das Team ist für die 
Menschen da, und zwar in allen Lebenslagen. 
Wir wünschen der Gassenarbeit noch ganz viele 
weitere Jahre, in der sie für die Menschen da 
sein kann, egal, wer diese sind und woher sie 
kommen.  F

ür
 1
00
 F
ra
nk
en
 B

us
se
 s
it
zt
 m
an
 e
in
en
 T
ag
 i
m 
Ge
fä
ng
ni
s

Nein zum Musikverbot bei 
BERNMOBIL!
Von Gina Ketterer

Sogar, wenn ich an einem Sonntagmorgen mit 
quälenden Kopfschmerzen im Sächsitram zur 
Arbeit fahre und eigentlich nur in Ruhe meine 
Augen schliessen will - ja sogar dann freue ich 
mich über dieses unterhaltsame Grüppchen mit 
Handörgeli und Schnurregiige, welches etwas 
Leben ins graue Bern einhaucht. 

Aber halt: Das ist ja viel zu spontan, und igitt, 
das macht Lärm, und ach, dann höre ich den 
Pop-Song auf meinen Kopfhörern nicht mehr... 
Aufgrund von (womöglich so ähnlichen) Re-
klamationen will BERNMOBIL nun eine Bewilli-
gungspflicht für Musik im ÖV einführen.

Die JA! hat deshalb eine Petition an BERNMO-
BIL eingereicht, in der wir unsere Bedenken klar 
darlegen: Mit dem Verbot von Strassenmusik in 
den öffentlichen Verkehrsmitteln von Bern wür-
den wir einen Schritt weiter auf eine überregle-
mentierte und kontrollierte Stadt zugehen, in 
der alles, was Spass macht, verboten wird. Und 
auch, wenn es sich dabei «nur» um eine Bewil-
ligungspflicht handelt: Auch diese würde unnö-
tige bürokratische Hürden mit sich bringen und 
ausserdem BERNMOBIL die Möglichkeit geben, 

einfach gar nichts zu bewilligen, wenn 
sie gerade Lust darauf haben.

Wir wollen eine Stadt mit 
Gesang, Tanz, Lärm und 

Leben! Uns gefällt Musik 
im Tram! Wir fordern 

Bernmobil deshalb 
auf, auf die geplan-

te Bewilligungs-
pflicht von Stras-
senmusik im ÖV 
zu verzichten.


