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KURZ

Die FDP rügt die SP
STADT BERN Der FDP der Stadt Bern
ist der Wunschkatalog der Stadt-
berner SP an die Kantonsregierung
(siehe «Bund» vom 8. September) in
den falschen Hals geraten. Die SP sei
nicht befugt, «beim Kanton
Forderungen zu stellen», schreibt
die Partei in einer Pressemitteilung.
Die SP verfüge im Grossen Rat über
eine Fraktion mit 42 Mitgliedern,
die jederzeit Vorstösse und Anträge
einreichen könne. Zum anderen 
liste die SP Forderungen auf, die
schon in der Stadt Bern keine
Chance auf Mehrheiten hätten. (pd)

Internetplattform für
Ausflüge rund um Bern
STADT BERN Auf der neuen
Internetplattform Tour de Berne
können Ausflüge, Entdeckungen
und Veranstaltungen in der Region
Bern abgerufen werden (www.tour-
de-berne.ch). Die Tipps, die von je-
dermann eingegeben werden kön-
nen, sollen dazu anregen, vor der
eigenen Haustüre zu verweilen,
statt Tausende von Kilometern
zurückzulegen, schreiben die
Initianten in einer Pressemitteilung.
Aufgenommen werden Ausflugs-
ziele, die zu Fuss, mit dem Velo oder
den öffentlichen Verkehrsmitteln
erreicht werden können. Der
Aufbau der Plattform wurde unter
anderem von der Lokalen Agenda
21, der Stadt Bern und diversen pri-
vaten Sponsoren unterstützt. (pd)

Unerlaubterweise
Abfälle verbrannt
STADT BERN Die Stadtpolizei hat in
letzter Zeit mehrmals in den Famili-
engärten beim Schermenwald inter-
veniert, weil Gartenbesitzer dort
unerlaubterweise nicht mehr ge-
brauchte Gegenstände verbrann-
ten. Insbesondere Altholz und an-
dere Siedlungsabfälle seien ange-
zündet worden. Die Parzellen wur-
den den Besitzern per Ende
November gekündigt, weil das
Gelände überbaut wird. Die Polizei
ruft in Erinnerung, dass lediglich
trockene, natürliche Wald-, Feld-
und Gartenabfälle verbrannt wer-
den dürfen und dass dies im Freien
geschehen muss und nur wenig
Rauch entstehen darf. (pid)

10 Prozent mehr Schüler 
an der International School
GÜMLIGEN An der International
School of Berne haben 260 Schüle-
rinnen und Schüler das neue Schul-
jahr aufgenommen. Das seien
10 Prozent mehr als zuvor, teilt die
Schule mit. Die Leitung zeigt sich
sehr zufrieden mit den Resultaten
der Abgänger von letztem Jahr: 83
Prozent hätten das International
Baccalaureate-Examen geschafft,
steht in einer Pressemitteilung. (pd)

Neues Kursprogramm
MURI-GÜMLIGEN Das Familien- und
Weiterbildungszentrum MüZe hat
das neue Kursprogramm herausge-
geben. Die Angebote reichen von
Fussreflexzonenmassage über Hip-
Hop für Kinder bis zu Stilberatungen
und umfassen wieder einen
Französischkurs. Auch «Lernen zu
lernen» ist neu im Programm. Mehr
Informationen im Internet unter
www.mueze-muri-guemligen.ch
oder unter 031 951 83 87. (pd)

Wer bezahlt den «guten Empfang»?
Mit Empfehlungen an Stadt und Bauherren will die Quartierkommission Bümpliz-Bethlehem (QBB) in Brünnen Problemen vorbeugen

Fachleute aus dem Sozialbe-
reich und der QBB fordern
einen Ausbau auch der sozia-
len Quartier-Infrastruktur in
Bern Brünnen. Zwei Jahre vor
dem Einzug der ersten Bewoh-
ner werden Institutionen bereits
aktiv – es geht auch um Geld.

S T E FA N  B Ü H L E R

Erst 2008 werden die ersten
Bewohner einziehen – und doch
macht man sich in Bern West
schon Gedanken, welche sozialen
Angebote, welche Art von Quar-
tier-Infrastruktur den rund 2600
Bewohnern von Brünnen dereinst
zur Verfügung gestellt werden sol-
len. «Im Mittelpunkt steht der gute
Empfang der ab 2008 in Brünnen
einziehenden Wohnbevölkerung
und der künftig in Brünnen Arbei-
tenden», heisst es in einer Mittei-
lung der Quartierkommission
Bümpliz-Bethlehem (QBB), der of-
fiziellen Interessenvertretung des
Stadtteils Bern West. An ihrer letz-
ten Sitzung hat die QBB zuhanden
des Gemeinderates, der Migros als
Eigentümerin des Freizeit- und
Einkaufszentrums Westside sowie
den Bauherren des künftigen
Wohnquartiers Empfehlungen ab-
gegeben, wie den zu erwartenden
sozialen Auswirkungen dieser
Stadterweiterung begegnet wer-
den soll (siehe Kasten). Abgeleitet
sind die Empfehlungen aus den Er-
gebnissen einer Tagung, an der im
Mai 70 Fachleute aus dem Sozial-
bereich teilgenommen haben.

Damit die Empfehlungen nicht
einfach in der Schublade ver-
schwinden, haben Berner Organi-
sationen aus dem Sozialbereich be-
reits die Arbeit aufgenommen: Der

Trägerverein für offene Jugendar-
beit (TOJ) sei «schon jetzt mit ei-
nem Arbeitsprojekt für Jugendliche
im Gastrobereich in Brünnen ak-
tiv», berichtet die QBB; und die Ver-
einigung für Beratung, Integration
und Gemeinwesenarbeit (VBG)
hat Otto Wenger, Leiter des Quar-
tierzentrums Tscharnergut, mit
zehn Stellenprozenten für Brün-
nen freigestellt.

Beitrag der Bewohner erwünscht

Drei Dinge sieht Wenger als vor-
dringlich an: Die Schaffung eines
Solidaritätsbeitrags der künftigen
Bewohnerinnen und Bewohner an
die Quartierzentren. Dieser Beitrag
ist aus dem Tscharnergut als «Mie-
terfranken» bekannt und seit lan-
gem bewährt, soll aber in Brünnen
anders heissen, weil es da auch vie-
le Wohneigentümer geben wird.
Dieses Prinzip, das die monatliche
Zahlung von vier oder fünf Franken
zugunsten der Gemeinschaftsein-
richtungen vorsieht, müsse jetzt in

den Miet- und Kaufverträgen ver-
ankert werden: «So etwas in ein
paar Jahren einzuführen, wenn die
Leute schon da sind, wird sehr, sehr
schwierig.» Als zweiten wichtigen
Punkt sieht Wenger die Einrichtung
von Gemeinschaftsräumen. Es sei
wichtig, dass diese tatsächlich rea-
lisiert würden; zu klären sei diesbe-
züglich auch die Frage, ob es auch
ein Büro für die Gemeinwesenar-
beit brauche. Als dritten Punkt will
Wenger die Arbeitsgruppe Brün-
nen der QBB in zwei Ausschüsse
aufteilen, die sich einerseits um
den Aufbau der sozialen Infrastruk-
tur, andererseits um die Ausgestal-
tung der baulichen Infrastruktur
im neuen Quartier kümmern sol-
len.

Wenger räumt ein, dass bei all
diesen Vorbereitungsarbeiten ein
Mittelweg gefunden werden sollte:
«Wir müssen jetzt Pflöcke einschla-
gen, dass es funktionieren kann;
zugleich dürfen wir nicht zu viele
Vorgaben machen». Dass manche

Empfehlungen vielmehr als Forde-
rungen daherkommen und den
Ausbau der sozialen Infrastruktur
gewissermassen auf Vorrat verlan-
gen, bestreitet Wenger nicht: «Es
geht auch um Verteilkämpfe und
um Geld, das die Stadt spricht oder
eben nicht.»

Olibet will keinen Ausbau

Sie wird eher nicht, wie Sozialdi-
rektorin Edith Olibet (sp) erklärt:
Ihre Direktion vertrete «nach wie
vor die Haltung, dass die soziokul-
turelle Infrastruktur Brünnen
grundsätzlich im Rahmen der be-
stehenden personellen und finan-
ziellen Kapazitäten der beteiligten
subventionierten Institutionen si-
chergestellt werden kann. Ein auf-
wändiger Auf- und Ausbau in
Brünnen ist aus heutiger Sicht so-
zialpolitisch weder sinnvoll noch
notwendig und finanzpolitisch gar
nicht möglich.» Die Leistungsver-
träge der Institutionen aus dem So-
zialbereich enthielten im Übrigen
Kapazitäten für Arbeit zur freien
Verfügung, «um je nach sozialen
Brennpunkten» tätig werden zu
können. «Diesen Spielraum gilt es
auch in Bezug auf Brünnen auszu-
nutzen.» Olibet sieht in dieser Hal-
tung keinen Widerspruch zu den
erwähnten Empfehlungen der
QBB: Sie sei «selber an einer star-
ken soziokulturellen Infrastruk-
tur» in Brünnen interessiert.

Wie der Mitteilung der QBB zu
entnehmen ist, wurde an der letz-
ten Sitzung auch vor zu forschem
Vorgehen gewarnt. So habe Jolan-
da Weber, «erfahrene Präsidentin
des Mieter- und Quartiervereins
Tscharnergut», die Fachleute dazu
aufgerufen, «der künftigen Bewoh-
nerschaft nicht alles fixfertig zu lie-
fern». Damit ein Quartierverein
kräftig werde, müsse er von den Be-
wohnern selbst gegründet werden.

DIE SIEBEN EMPFEHLUNGEN DER QBB

Damit der Empfang der Zuzüger
im neuen Wohnquartier Bern Brün-
nen 2008 gelingen könne, brauche
es «funktionierende öffentliche
Dienste, betriebsbereite Gemein-
schaftsräume, die Quartier-
Information, eine Anlaufstelle, die
Internetseite, die Quartierzeitung
sowie Zusammenarbeits- und
Konfliktlösungsorgane», so lau-
tet die erste Empfehlung, welche
die QBB diese Woche zuhanden der
Stadt und der Bauherren abgege-
ben hat. Die zweite Empfehlung
richtet sich an die Betreiber des
«Westside»: Sie sollen «bei der
Vergabe von Arbeits- und Lehr-
stellen die in den angrenzenden
Quartieren Wohnenden berücksich-
tigen». Ausserdem solle das

Freizeitzentrum «für alle zugäng-
lich» sein – so etwa, indem die
Gültigkeit der Kulturlegi der Stadt
für manche Angebote anerkannt
werde. Weiter sei ein Quartierver-
ein zu gründen, damit die künfti-
ge Bewohnerschaft sich «am
Aufbau der soziokulturellen Infra-
struktur beteiligen» könne. Diese
Infrastruktur erfordere eine «pro-
fessionelle Gemeinwesen-
arbeit». Darum wird empfohlen,
die Organisationen aus Sozial- und
Jugendarbeit einzuladen, «gemein-
sam die notwendigen personellen
und infrastrukturellen Voraus-
setzungen in Zusammenarbeit mit
der Direktion Bildung, Soziales und
Sport (BSS) zu schaffen». Und damit
auch die Bewohnerschaft sich an

Finanzierung und Betrieb der sozio-
kulturellen Infrastruktur beteiligt,
wird vorgeschlagen, ein Modell
analog zum «Mieterfranken»
einzuführen, wie er im Tscharner-
gut seit langem entrichtet wird: Pro
Wohnung und Monat wird mit dem
Mietzins ein kleiner Betrag – die
Rede ist von 4 oder 5 Franken – ab-
geliefert, etwa für den Betrieb von
Gemeinschaftsräumen oder für
Quartieraktivitäten. Weiter emp-
fiehlt die QBB die Schaffung eines
«Zusammenarbeitsorgans» aller
in Brünnen beteiligten Organisatio-
nen und Unternehmen. Schliesslich
soll eine im ganzen Stadtteil Bern
West breit abgestützte Trägerschaft
die Identität des Brünnenguts
sicherstellen. (sbü)

Information für Nichtstimmer
Seit 2005 verschickt die Stadt Bern Stimmmaterial auch an interessierte Ausländer – die Nachfrage ist gross

Sie dürfen zwar nicht abstim-
men und wählen, trotzdem
interessieren sich rund 2200
in der Stadt Bern niedergelas-
sene Ausländerinnen und
Ausländer für die Urnengänge.
Sie erhalten die Abstimmungs-
unterlagen seit zwei Jahren
regelmässig zugeschickt.

D A N I  L A N D O L F

«Ich hätte mir diesen Erfolg nicht in
den kühnsten Träumen vorstellen
können», sagt Gerda Hauck. Die
Leiterin der Koordinationsstelle
für Integration der Stadt Bern war
selber «überrascht und überwäl-
tigt», dass das Angebot für nicht
stimm- und wahlberechtigte Per-
sonen der Gemeinde ein so
«enorm grosses Echo» finden wür-
de. Zurzeit verschickt die Stadt-
kanzlei jeweils vor Urnengängen
das Informationsmaterial auch an
rund 2200 interessierte niederge-
lassene Ausländerinnen und Aus-
länder – an Deutsche, Spanier,
Türken, Japaner und viele andere
mehr. Notabene nur an solche, die
dies ausdrücklich wünschen.

Alternativen zum Stimmrecht

Die Dienstleistung geht zurück
auf einen Vorstoss, den die heutige
Grossrätin Anna Coninx (gfl) vor
drei Jahren im Berner Stadtparla-
ment eingereicht hat. «Weil der
Stadt beim Stimm- und Wahlrecht
für Ausländer die Hände gebun-
den sind, mussten Alternativen ge-
funden werden, wie wir diese Men-
schen trotzdem am politischen

Leben partizipieren lassen kön-
nen», sagt Coninx. Die Idee war, die
ausländischen Niedergelassenen
trotz der geltenden Rechtslage
über das politische Geschehen zu
informieren, «insbesondere über
Abstimmungsgeschäfte, deren
Umsetzung sie mit ihren Steuern
mitfinanzieren», wie es in der
überwiesenen Motion hiess.

Ende 2004 schliesslich wurden
rund 13 000 in Bern niedergelasse-
ne Ausländerinnen und Ausländer
schriftlich angefragt, ob sie an den
offiziellen Unterlagen über Wahlen
und Abstimmungen interessiert
seien. Rund 20 Prozent wünschten

sich das Angebot. Sie erhalten seit-
dem das Abstimmungsmaterial
samt Begleitschreiben jeweils kurz
vor den Urnengängen zugeschickt.

«Wissen, worum es geht»

Zum Beispiel Carolina Pizzuto.
Die Italienerin wohnt seit bald 40
Jahren in der Schweiz, hat aber
ihren italienischen Pass behalten.
«Ich bin gut integriert hier», sagt
Pizzuto, die nicht plant, in den Sü-
den zurückzukehren. Die Schwei-
zer Staatsbürgerschaft wolle sie
aber nicht. Das Einzige, was Pizzu-
to an ihrem Status wirklich stört,
ist, dass sie in Bern, wo sie lebt und

arbeitet, nicht stimmen und
wählen kann, sondern nur bei den
italienischen Parlamentswahlen
wie beispielsweise diesen Früh-
ling. Sie sei zwar politisch «nur mit-
telmässig» informiert, aber an den
Abstimmungen würde sie sicher
teilnehmen. Deshalb interessier-
ten sie auch die «Unterlagen aus
erster Hand, damit ich weiss, wor-
um es bei den Vorlagen genau
geht».

Umfrage brachte viel Lob

Nachdem die Aktion ein Jahr
lang gelaufen war, fassten die
Behörden nach. «Wir wollten her-

ausfinden, ob die Dienstleistung
in der Praxis geschätzt wird und
ein Bedürfnis da ist, die Aktion
fortzusetzen», sagt Gerda Hauck,
«schliesslich kostet der Versand ja
auch Geld.» Diesen Frühling wur-
den Fragebögen an 2348 Adressen
verschickt. Fast 700 Antwortbriefe
kamen zurück. 82 Prozent davon
möchten das Angebot weiter nut-
zen. «Interessant waren auch die
vielen Bemerkungen auf den Ant-
wortschreiben», sagt Hauck. Sie
seien «mit Komplimenten über-
häuft» worden. «Wenn wir schon
nicht stimmen können, so sind
wir immerhin informiert», lautete
der Tenor.

Der Schluss daraus: Die Unter-
lagen werden weiter verschickt
und einmal im Jahr alle volljähri-
gen, aber per Gesetz nicht stimm-
berechtigten Neuzuzüger über das
Angebot informiert.

Vorstoss in Köniz
Auch in Köniz sollen Auslände-
rinnen und Ausländer, die älter
als 18 Jahre sind, die Möglich-
keit haben, Wahl- und Abstim-
mungsunterlagen der Gemein-
de zu erhalten. Annemarie Ber-
linger-Staub (sp) hat im Gros-
sen Gemeinderat eine entspre-
chende Motion mit Verweis auf
die Stadtberner Praxis einge-
reicht. Die Dienstleistung soll
«im Hinblick auf eine allfällige
Einbürgerung und als Wert-
schätzung gegenüber integra-
tionswilligen Ausländern» ein-
geführt werden». (la)

Carolina Pizzuto und rund 2200 weitere Ausländerinnen und Ausländer bestellen regelmässig
das Abstimmungsmaterial, obwohl sie nicht zur Urne dürfen. VALÉRIE CHÉTELAT

Otto Wenger arbeitet bereits
für das Brünnenquartier. V. CHÉTELAT


