
In einem Kurs Arabisch ler-
nen, ohne dafür Geld bezahlen
zu müssen. Was auf den
ersten Blick illusorisch
erscheint, ist in Tauschbörsen
Realität. Zum Beispiel in der
Länggasse und im
Murifeldquartier.

L U Z I A  H E L F E R

Tauschbörsen funktionieren nach
einem denkbar einfachen Prinzip:
Wissen wird gegen Wissen oder
Dienstleistungen getauscht, Geld
ist nur zur Abgeltung von allfälli-
gen Nebenkosten im Spiel. Wer
beispielsweise einen Sprachkurs
besuchen will, verpflichtet sich, ei-
genes Wissen oder Können weiter-
zugeben. Sei es der Person, die den
Sprachkurs leitet, oder jemand an-
derem innerhalb des Tauschnet-
zes. All dies kostenlos, denn die
Währungseinheit ist nicht Geld,
sondern Zeit. Ein Kontoblatt gibt
jeweils Aufschluss über den aktuel-
len Stand: Zeit beispielsweise, die
notwendig war, einer betagten Per-
son die Einkäufe zu erledigen, wird
als Guthaben aufgeführt.

Wird andererseits eine Dienst-
leistung oder Wissen aus der Börse
beansprucht, wird die Zeit als
Schuld vermerkt. Minusbeträge
seien sehr selten, sagt Salome Luz,
Mitarbeiterin der Kirchgemeinde
Paulus, die das Projekt Tauschnetz
Länggasse seit mehreren Jahren
betreut: «Es wird viel mehr ange-
boten als nachgefragt.»

Mehr als 150 Angebote sind in
der aktuellen Broschüre des
Tauschnetzes Länggasse, die jeden
Monat aktualisiert wird, aufgelis-
tet. Wichtig für den Tausch seien je-
doch vor allem die Treffen, die je-
weils einmal im Monat stattfinden,
betont Salome Luz. Die Zahl der
Teilnehmenden variiere stark,
manchmal seien es drei Personen,
manchmal auch mehr als zwanzig.
Angebote und Nachfragen würden
präsentiert, und oftmals fänden
sich an diesen Treffen Anbietende
und Suchende, erzählt Luz. Zwei
Koordinatorinnen vermitteln zwi-
schen den Treffen jedoch auch oft-
mals telefonisch. Wichtig für das
Funktionieren einer Tauschbörse
sei, dass die Beteiligten die Initiati-
ve selber ergriffen: «Sie müssen
selber die Broschüre studieren und
den Hörer in die Hand nehmen.»

Keine fremden Nachbarn

«Nicht nur der Tausch an sich,
sondern auch die sozialen Kontak-
te sind ein wichtiger Bestandteil

der Tauschbörsen», sagt Fritz Gfel-
ler von der Vereinigung für Bera-
tung, Integrationshilfe und Ge-
meinwesenarbeit Bern. Einrich-
tungen wie Tausch- oder Talent-
börsen ermöglichten Begegnun-
gen unter den Bewohnern, was
dem Zusammenleben in Quartie-
ren förderlich sei. Es seien Angebo-
te, welche vielerorts von älteren
Leuten genutzt würden und den
Staat wenig kosteten. Die Zahl der
Tauschbörsen im Raum Bern zu
beziffern sei jedoch sehr schwierig,
so Gfeller, denn: «Tauschbörsen

unterliegen Wellenbewegungen.
Sie kommen und gehen.»

Basar im Murifeld

Vor einigen Jahren florierte die
Tauschbörse in der Villa Stucki im
Mattenhofquartier noch. Mittler-
weile sei sie jedoch eingeschlafen,
wie Max Singer von der Quartier-
arbeit Bern Nord auf Anfrage sagte.
Im Murifeldquartier dagegen wur-
de erst im August dieses Jahres die
Tauschbörse «Bazore» lanciert. Die
Initiative ergriffen hätten die Quar-
tierbewohner, sagt Stefanie Ulrich

von der Quartierarbeit des Stadt-
teils. Das Prinzip von «Bazore» ist
dem des Tauschnetzes in der Läng-
gasse sehr ähnlich: Währung ist
Zeit, Angebote und Nachfragen
werden in einer Broschüre publi-
ziert. Das Projekt sei ein Erfolg, sagt
Stefanie Ulrich. «Es beteiligen sich
bereits 30 Personen und wir haben
mehr als 100 Angebote und Nach-
fragen.» Was jetzt fehlt: jemand,
der die Tauschbörse professionell
weiter begleitet. Der Aufbau der
Börse sei vorwiegend durch Frei-
willige geschehen, sagt Ulrich.
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Mann verprügelt
STADT BERN Ein Unbekannter hat
in der Nacht auf Samstag an der
Sandrainstrasse einen jungen Mann
verprügelt und ihm Fusstritte ver-
passt. Als ein Autofahrer anhielt,
floh der Täter unerkannt. Der
Angreifer wie seine Begleiter wer-
den nach Aussagen des Opfers, sei-
nes Kollegen und des Autofahrers
als Angehörige der Hip-Hopper-
Szene beschrieben, wie die Polizei
mitteilt. Das Opfer erlitt eine
Hirnerschütterung. (pid)

«Slow-up» statt
autofreies Bern?

STADT BERN Der Aktionstag
«Bern bewegt» vom 22. September
samt Absperren der Bollwerk-Ach-
se für Autos sorgt in der Stadt seit
Jahren für Kontroversen. Anstatt
weiterhin über Strassensperren zu
streiten, gelte es, die Zielgruppen
genauer zu definieren, fordern nun
Berns Jungfreisinnige (JF) in einem
Brief an die anderen Parteien. Sie
sähen selber zwei Varianten. In der
einen sollen Autopendler am 22.
September mit der Gratisabgabe
von Zug-, Tram- und Busfahrkar-
ten vom öffentlichen Verkehr über-
zeugt werden. Als Alternative re-
gen die JF einen «Slow-up»-Tag an,
wie er kürzlich erstmals im Em-
mental durchgeführt wurde. Ber-
nerinnen und Berner wären dem-
nach einen Sonntag lang zu Fuss,
per Velo, auf Rollschuhen, Kick-
oder Skateboard unterwegs. Die JF
warten nun gemäss Präsident
Bernhard Eicher «gespannt» auf
die Antworten der Parteien. (swe)

Riedbachstrasse
wird geschlossen
STADT BERN Eine wichtige
Durchgangsachse, die an der
Grossbaustelle Brünnen vor-
beiführt, wird am nächsten Mon-
tag zugemacht. Ab 23. Oktober ist
die Riedbachstrasse zwischen dem
Bahnübergang Brünnen und der
Verzweigung zur Niederbottigen-
strasse geschlossen – mit Ausnah-
me für einen Zubringerdienst im
östlichen Teil bis zur Schreinerei
Reist. Die Schliessung steht im Zu-
sammenhang mit den Bauarbei-
ten für die S-Bahn-Station Bern
Brünnen und den Gilberte-de-
Courgenay-Platz, die in diesen Ta-
gen anlaufen. 

Die Schliessung der Riedbach-
strasse, wo an Werktagen täglich
über 3000 Fahrzeuge gezählt wer-
den, führt zu Mehrverkehr auf der
Murten- und der Bottigenstrasse,
schreibt die Gesamtkoordination
Brünnen in einer Pressemittei-
lung. Rückstaus seien aber keine
zu befürchten, da die Umgestal-
tung der Murtenstrasse so weit
fortgeschritten sei, dass diese wie-
der durchgängig zweispurig be-
fahrbar sei. Auch durch Niederbot-
tigen sollte keine Verkehrslawine
rollen – dank einer neuen Umfah-
rungsstrasse, deren südlicher Ab-
schnitt ebenfalls am 23. Oktober
für den Verkehr freigegeben wird.

Mit der Eröffnung des Freizeit-
und Einkaufszentrums Brünnen
im Herbst 2008 wird die Riedbach-
strasse eine wichtige Zufahrt sein.
Von Westen her gehts ins Westside
und zur S-Bahn-Haltestelle, von
Osten her zu den Wohnbaufel-
dern. (pd/ruk)

«Leute müssen selber aktiv werden», sagt Salome Luz vom Tauschnetz Länggasse. ADRIAN MOSER

BÜMPLIZ

Vorstoss
gestorben

In der Stadt Bern haben wir Parla-
mentarier, die Regierung und

Verwaltung noch auf die Finger
schauen. Zu diesem Schluss darf
kommen, wer einen für den 26. Ok-
tober traktandierten Vorstoss liest.
Grell leuchtet dieser die Finanz-
transaktionen rund um die Ende
2004 eingeweihte Abdankungshal-
le auf dem Friedhof Bümpliz aus.
Sage und schreibe acht Millionen
Franken habe die Bundesstadt für
diese Abdankungshalle bezahlt,
und zwar «für eine schlichte Aus-
stattung und ein paar unbemalte
Betonwände mit Holzverklei-
dung», tadelt Stadtrat Peter Bühler
(svp) und begehrt Aufklärung vom
Gemeinderat, samt Aufschlüsse-
lung der horrenden Baukosten.

Nun ist uns zwar noch erinner-
lich, dass jene vor zwei Jahren in
Bümpliz gebaute Halle die erste
multikulturelle Abdankungshalle
der Stadt war – aber acht Millionen
Franken für so was? Aus Sicht des
Steuerzahlers definitiv zu viel, da
hat Stadtrat Bühler Recht, jawohl!

•

Oder etwa doch nicht? Der Ge-
meinderat zeigt sich in seiner Ant-
wort nämlich höchst erstaunt über
die im Vorstoss genannte Summe.
Gemäss Bauabrechnung habe die
Abdankungshalle «weit weniger»
als acht Millionen Franken gekos-
tet, genau: 792 000 Franken (davon
Ausstattungskosten: 58 000 Fr.).

Hoppla. Da hat Stadtrat Bühler
offenbar danebengehauen. Der
mehrfache Millionenbetrag sei vor
Wochen in einer Runde erwähnt
worden, welche die Abdankungs-
halle besichtigt habe, worauf
«natürlich sofort die Diskussion
losging», wie der Stadtrat – selber
Bümplizer – gestern auf Anfrage er-
klärte: «Ich sagte den Anwesenden,
gut, ich kläre das ab.» Denn das
sehe er als seine Pflicht an. Wenn
sich nun herausstelle, so Bühler,
dass er offene Türen einrenne,
umso besser: «Dann habe ich aber
auch die Grösse, den Vorstoss
zurückzuziehen.» swe

Einkauf gegen Sprachkurs
Wissen gegen Wissen oder eine Dienstleistung: In Tauschbörsen spielt Geld keine Rolle 


