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STADT BERN Viele Velos
werden beim Berner Bahnhof
illegal abgestellt – und die
Stadt duldet die Falschparker.
Für die Bürgerlichen ein un-
verständliches Vorgehen. SP
und Grüne sprechen hingegen
von einer «pragmatischen»,
«fairen» Lösung.

Die vielen illegal parkierten Ve-
los rund umden Bahnhof sind ei-
nes der grössten Ärgernisse der
BZ-Leser. Dies ergab die interak-
tive BZ-Verkehrskarte. Die Stadt
Bernwill abernichtsgegendieses
Ärgernis unternehmen. Sie will
die falschparkiertenVelos so lan-
ge tolerieren, bis im Jahr 2016
beim neuen Post-Parc rund tau-
send zusätzliche Veloparkplätze
entstehen (wir berichteten).
Für dieses Vorgehen gibt es

harsche Kritik von bürgerlicher
Seite. SP und die Grünen halten
den Ansatz der Stadt jedoch für
pragmatisch.

FDP: «Unverständliche
Praxis der Stadt Bern»
Für FDP-Fraktionspräsident
Bernhard Eicher ist die Praxis
der Stadt unverständlich. «Re-
geln müssen durchgesetzt wer-

den. Unabhängig davon, ob es
jetzt angeblich zu wenige Park-
plätze hat, unabhängig davon, ob
es Velo- oder Autofahrer be-
trifft.» Rund um den Bahnhof
herrsche ein «Gschtungg». Die
Ansprüche von Tram, Bus, Zug,
Fussgängern, Autos und Velos
müssten hier unter einenHut ge-
brachtwerden. «Allemüssen sich
andieSpielregelnhalten»,betont
Eicher. Es könne nicht sein, dass
die Stadt toleriert, wenn wenige
Velofahrer den knappenPlatz am
Bahnhof versperrten. «Ich er-
warte, dass die Polizei jene Velos
konsequent wegräumt, die im
Weg stehen.»

SVP: «Das ist einer
Demokratie nicht würdig»
Gar nichts hält SVP-Fraktions-
chefRoland Jakob vonder städti-
schen Toleranz für falsch par-
kierte Velos. «Das Gesetz gilt
nicht nur für den Gewerbever-
kehr, sondern für alle», findet Ja-
kob. Er erwarte, dass illegal par-
kierteVelos abgeschlepptunddie
Halter gebüsst werden, genauso
wie bei falsch parkierten Autos.
«Die Stadt bewegt sich hier auf
dünnemEis.»RGMsetze auf Bie-
gen undBrechen und ohneRück-
sicht auf die Rechtsgleichheit die
eigene Ideologie durch. «Das ist
einer Demokratie nicht würdig.»

GB: «In den Sommermonaten
wird es noch schlimmer»
DieProblemerundumdenBahn-
hof sind bereits jetzt offensicht-

Streit umdas
geduldete Velochaos

Illegal parkierte Velos ärgern
die BZ-Leser. Stefan Anderegg

«Die Stadt hat
grossen Rückstand
bei Abstellplätzen
für Velos.»

David Stampfli, SP

lich, sagt GB-Präsidentin Natalie
Imboden. Und in den Sommer-
monaten dürfte es noch schlim-
mer werden. «Es braucht einfach
mehr Veloparkplätze», betont
Imboden. Dass die Stadt falsch
parkierte Velos toleriere, ist für
Imboden ein pragmatischer An-
satz.Wünschenswert wäre es aus
ihrer Sicht, dort wo möglich zu-
sätzliche Zonen zu deklarieren,
in denen Velos vorübergehend
und ausnahmsweise legal abge-
stellt werden dürften. «Ich er-
warte von den Velofahrern, dass
sie beim Parkieren Rücksicht auf
die anderen Verkehrsteilnehmer
nehmen.»

SP: «Es ist nur fair, dass
die Stadt ein Auge zudrückt»
Pro-Velo-Präsident und SP-
Stadtrat David Stampfli beurteilt
das Verhalten der Stadt hingegen
als fair. «Die Stadt hat grossen
Rückstand in SachenAbstellplät-
ze für Velos.» Schliesslich wolle
Bern ja den Veloverkehr fördern,
also hätte man schon vor Jahren
mehr Abstellplätze schaffen
müssen. «Es ist also nur fair, dass

«Alle müssen sich
an die Spielregeln
halten.»

Bernhard Eicher, FDP

die Stadt in manchen Fällen ein
Auge zudrückt», findet Stampfli.
ParkierteVelos dürfemanzudem
nicht mit parkierten Autos ver-
gleichen. «Ein Velo darf man von
Gesetzes wegen jeweils dort ab-
stellen, wo es nicht stört», betont
der Pro-Velo-Präsident. Aller-
dings empfindet auch Stampfli
ein gewissesUnbehagen,wenner
parkierteFahrräder amGeländer
bei der Welle sieht. «Es darf na-
türlich nicht sein, dass parkierte
Velos denWeg für die Fussgänger
vollständig versperren.»

Ralph Heiniger

Viele profitieren – und doch bleibt der Unmut gross

Proteste, Petitionen und
Positionspapiere im
Alarmton: Man könnte

meinen, inBernwerdedieKultur
abgeschafft. Seit Wochen schies-
sen Kulturvertreter gegen die
Pläne der Stadt, das Schlacht-
haus-Theater und die Dampf-
zentrale zusammenzuschlies-
sen. Der Alarmismus ist verfehlt.
Natürlich: Die Kommunikation
der Pläne im Bulldozerstil war
unglücklich – einmal mehr liess
die städtische Kultursekretärin
bei einem heiklen Thema die
nötige Sensibilität vermissen.
Aber die Stossrichtung des Pro-
jekts macht Sinn – nicht nur in-
haltlich, auch kulturpolitisch.
Der Spardruck bei der Kultur

dürfte in den kommenden Jah-
renweiter zunehmen. Da könnte
sich die Bündelung der Kräfte
bei der zeitgenössischen Kultur
als kluger Schachzug erweisen.
Wie sonst liesse sich die Subven-
tionserhöhung bei der Dampf-
zentrale undbeimSchlachthaus-
Theater politisch verkaufen?
Das inhaltlichePotenzial eines

Zusammenschlusses ist vorhan-
den. Das beginnt bei der Pro-
grammierung und der besseren
Nutzung der Räumlichkeiten,
und es endet nicht beim gemein-
samenMarketing. Über die Form
aber darf und soll nun gestritten
werden. Noch ist nicht einmal
klar, ob es nur einen Subventi-
onsträger – und eine Intendanz
– gebenwird. Die Stadt lässt dies
bewusst offen. Es ist nun an den
Institutionen, in einem transpa-
renten Prozess Szenarien zu er-
arbeiten. Die Kulturszene tut gut
daran, ihre Energie in die Gestal-
tung der Zukunft zu investieren,
nicht in die Empörung und die
Verteidigung des Status quo.

oliver.meier@bernerzeitung.ch
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REAKTIONEN

Die Grüne Freie Liste (GFL) «be-
grüsst» das städtische Kulturför-
derungspapier. Sie fordert, dass
die eingesparten 4Millionen
Frankennicht fürneueAufgaben,
sondern für ein ausgeglichenes
Budget verwendet würden.
Die anderen Reaktionen sind

weit kritischer. «Die Berner Kul-
tur hat Besseres verdient», ti-
telt die FDP in ihrer Reaktion auf
den «Mittelverwendungsplan»
der Stadt. «Dieses Papier ist ins-
gesamtmutlos und vor allem ein
Schlag ins Gesicht der Kultur-
schaffenden.» Die Freisinnigen
fordern den «nicht interessier-

ten» Stadtpräsidenten Tschäppät
auf, das Dossier abzugeben.
Auch das Grüne Bündnis ist

unzufrieden, zumindest teilwei-
se: «Wir sind der Meinung, dass
mit der Vierjahresplanung die
Forderung nach einer städti-
schen Kulturstrategie nicht er-
fülltwird.» Positiv seien die stär-
kere Unterstützung der freien
Szene und der neue Schwer-
punkt «kulturelle Teilhabe».
Bekult, der Dachverband der

Berner Kulturveranstalter, be-
zieht ebenfalls Stellung. Er
spricht sich «mit Nachdruck ge-
gen die voreilige Fusion» von

Schlachthaus-Theater und
Dampfzentrale aus. «Zu viele
Fragen sind offen. So hat die
Stadtweder Ziele nochMotiva-
tion der Fusion offengelegt.»
Pikantes Detail: Die Dampf-

zentrale, die eine nähere Zusam-
menarbeit grundsätzlichbegrüs-
sen würde, ist ebenfalls Mitglied
von Bekult – ist allerdings nicht
im Vorstand vertreten, der das
Communiqué verfasst hatte, wie
Mediensprecher Beat Glur auf
Anfrage erklärte. Immerhin steht
Bekult gemäss Mitteilung einer
«Intensivierung der Zusammen-
arbeit positiv gegenüber». mfe

Hund losgeschickt. Er bellt eben-
falls – die Bestätigung, dass hier
eine noch lebende Person in der
Nähe ist. Also machen die Feuer-
wehrleute den Weg weiter frei.
Wenig später tragen sie eine
«blutverschmierte» Figurantin
an das Tageslicht, die sogleich
von der Sanität versorgt wird.

Am Seil in die Tiefe
In Ostermundigen habe Redog
ideale Trainingsbedingungen,
schwärmt Zentralpräsidentin
Romaine Kuonen. An den Sand-
steinwänden lässt sich sogar das
Abseilen üben. Und das geht so:
Die Hundeführerin wird ange-
seilt, der Hund mit einem spezi-
ellen Klettergurt an den Rücken
oder den Bauch gebunden – und
dann gehts hinunter. 10 Meter.
15Meter. Beim Erdbeben 1985 in
Mexiko seien Hundeteams so in
die Trümmer herabgeseilt wor-
den, berichtet Linda Hornisber-
ger. Auch dort war Redog bereits
im Einsatz. Markus Zahno

GERICHT Bei Alexander
Tschäppäts Comedyauftritt
im Dezember 2013 lag keine
Rassendiskriminierung vor.
Das Berner Obergericht hat die
Beschwerde gegen den Stadt-
präsidenten abgewiesen.

Keine Rassendiskriminierung,
keine Ehrverletzung, kein gar
nichts. Das Obergericht des Kan-
tons Bern hat die Beschwerde ge-
gen Stadtpräsident Alexander
Tschäppät (SP) abgewiesen. Ge-
gen Tschäppät war nach seinem
Auftritt imComedyClubDasZelt
vom 12.Dezember 2013 Strafan-
zeige wegen Rassendiskriminie-
rung, Ehrverletzung und Verlet-
zung des Amtsgeheimnisses ein-
gereicht worden.
«Beim Tatbestand der Rassen-

diskriminierung fehlte es an der
vorausgesetzten qualifizierten
Herabsetzung einer Gruppe von
Personen», heisst es in derMedi-
enmitteilung des Obergerichts.
Ein Ehrverletzungsdelikt liege

nicht vor, «weil die (Süd-)Italie-
ner keine beleidigungsfähige
Personengruppe sind», so das
Obergericht. Eine Amtsgeheim-
nisverletzung sei ebenso nicht
gegeben.
Alexander Tschäppät zeigte

sich gestern nicht überrascht.
«Ich bin zufrieden, habe aber ei-
gentlich nie daran gezweifelt,
dass die Beschwerde abgewiesen
wird.»Esseiklar, dassdieseForm
von Humor in einem Comedy-
auftritt Platz haben müsse. Den-
noch habe ihn aber der «Shit-
storm», der direkt nach derKlage
auf ihn eingeprasselt sei, schwer
getroffen.

Süditaliener, der chrampfet?
Tschäppät hatte bei seinem
Comedyauftritt unter anderem
Bezug auf den schweizerischen
Fichenskandal genommen. Er
zitierte aus einer Fiche, wonach
ein eingebürgerter Neapolitaner
besonders vielen Nebenbe-
schäftigungen nachgehen würde.

Scherzhaft fragte Tschäppät das
Publikum: «Jetzt sagen Sie mir
ehrlich, ein Neapolitaner mit zu
vielen Nebenbeschäftigungen . . .
Können Sie sich das vorstellen?
Ein Süditaliener, der zu viel
chrampfet?» Im gleichenAuftritt
machte sich Tschäppät unter an-
derem auch über die «langsa-
men» Berner lustig.
Mit dem Obergericht hat be-

reits die zweite Instanz die Be-
schwerde gegen Tschäppät abge-
wiesen.TheoretischkannderBe-
schwerdeführer – ein Anwalt aus
Basel – seine Beschwerde bis ans
Bundesgericht weiterziehen. Er
war gestern für eineStellungnah-
me nicht zu erreichen.

Italiens Ehrengast
Auf diplomatischer Ebene blieb
der Witz offenbar folgenlos. Ale-
xander Tschäppät war nämlich
am italienischen Nationalfeier-
tag in diesem Jahr Ehrengast in
der italienischen Botschaft.

Ralph Heiniger

Italo-Witzwar nicht rassistisch
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