
— Dienstag, 30. Januar 2018 19

Bern

Naomi Jones

Knapp ein Viertel der Berner Bevölke-
rung hat einen ausländischen Pass, die
Hälfte der Ehen ist binational, und jedes
zweite Kind lebt in einer Familie mit Mi-
grationshintergrund. «Migration ist also
der Normalfall», sagte Gemeinderätin
Franziska Teuscher (GB). Im Erlacher-
hof legte sie dar, wie die städtische Inte-
grationspolitik in den nächsten vier Jah-
ren umgesetzt werden soll. Darin spielt
die Sprachförderung eine Hauptrolle.
Denn Deutsch sei «der Schlüssel zur
Integration», so Teuscher.

Wie der Kanton Basel-Stadt will Bern
künftig allen Migrantinnen und Migran-
ten Zugang zu Sprachkursen bieten. Und
zwar auch jenen, die nicht als Flücht-
linge in die Schweiz kommen und schon
im Empfangszentrum zum Deutschkurs
geschickt werden.

In Basel ein Flop
Seit Sommer 2015 schenkt die Stadt Ba-
sel ausländischen Neuzuzügern einen
Gutschein im Wert von rund 1200 Fran-
ken, mit dem sie im ersten Jahr nach
ihrer Ankunft einen Deutschkurs ihrer
Wahl besuchen können. Nach zweiein-
halb Jahren ist die Bilanz des Basler Mo-
dells allerdings durchzogen. Basel hat
bis im letzten Sommer 5332 Gutscheine
abgegeben. Nur etwa ein Viertel der Be-
schenkten besuchte die Gratis-Kurse.
Und diese hatten bereits einen guten
Bildungsrucksack.

Weshalb plant Bern trotzdem ein
ähnliches Angebot? Viele Einwanderer
seien zwar gut gebildet, sagt Susanne

Rebsamen vom städtischen Kompetenz-
zentrum Integration. Trotzdem fehlten
ihnen die finanziellen Mittel, um die
Sprache möglichst rasch zu lernen.
Etwa beim Familiennachzug müssten
die Familien anfangs von nur einem Ein-
kommen leben. «Für Deutschkurse kann
man aber ein Vermögen ausgeben.»

Zudem sei in Bern noch offen, wer
von der finanziellen Unterstützung für
Deutschkurse profitieren werde, sagt

Rebsamen. Denn nicht nur Neuan-
kömmlinge haben Mühe mit der Spra-
che. Oft leben Einwanderer jahrelang in
der Schweiz, ohne eine Landessprache
zu können. Das Kompetenzzentrum
wird in den nächsten beiden Jahren das
Konzept zu diesen Plänen erarbeiten.

Noch weiss die Stadt nicht, welche fi-
nanziellen Folgen die Gratis-Deutsch-
kurse haben werden. Auch das soll das
Kompetenzzentrum in den nächsten

Jahren ermitteln. Die Kostenfolgen dürf-
ten erheblich sein. «Wir sind aber über-
zeugt, dass sich die Investition in die
Menschen auch für die Wirtschaft
lohnt», sagt Rebsamen. Beim Kompe-
tenzzentrum hofft man, dass die Migran-
ten selbst weiterlernen, wenn sie die
erste Hürde einmal geschafft haben.

Aufgabenbetreuung in der Schule
Selbstverständlich darf sich die Sprach-
förderung von Einwanderern nicht auf
Erwachsene beschränken. Im Sinne der
Chancengerechtigkeit ist die Sprachför-
derung von Kindern und Jugendlichen
besonders wichtig. Darum will das
Schulamt eine Aufgabenbetreuung für
fremdsprachige Kinder aufbauen, wie
die Amtsleiterin Irene Hänsenberger
sagt. Angedacht seien betreute Räume,
wo die Schülerinnen und Schüler ihre
Hausaufgaben erledigen könnten und
wenn nötig Hilfe erhielten. «Es ist das
Ziel, dass Kinder keine Aufgaben mehr
zu Hause erledigenmüssen», so Hänsen-
berger. Davon könnten auch deutsch-
sprachige Kinder und ihre Eltern profi-
tieren. Hänsenberger rechnet mit Kos-
ten von maximal 250000 Franken pro
Jahr, um die Löhne der Aufgabenbe-
treuerinnen und -betreuer zu bezahlen.

Für die Sprachförderung der Kleins-
ten besteht in der Stadt Bern bereits ein
gutes Angebot. Der Gesundheitsdienst
bietet Spielgruppen an sowie die fami-
lienaufsuchende Frühförderung Pri-
mano. Auch Mutter-Kind-Deutschkurse
sind etabliert. Hier sucht der Gesund-
heitsdienst nach Möglichkeiten, wie
mehr Kinder erreicht werden können.

Nach Basel plant auch Bern
Gratis-Deutschkurse für Migranten
Sprachförderung ist in den nächsten vier Jahren ein Schwerpunkt der städtischen Integrationspolitik.

Die Stadt Bern will im
Rahmen der Integrations
förderung eine besondere
Identitätskarte einführen.

Die Einführung der Urban Citizenship,
also einer Identitätskarte für Berner
Stadtbewohner, soll in den nächsten
vier Jahren vorangetrieben werden. Sie
gehört zum Umsetzungsplan der städti-
schen Integrationspolitik, wie Gemein-
derätin Franziska Teuscher (GB) gestern
an einer Veranstaltung zum Thema Inte-
grationspolitik sagte.

Die Urban Citizenship wurde 2015 in
New York eingeführt. Diese Karte kön-
nen dort auch Sans Papiers beantragen,
wenn sie ihre Identität mit verschiede-
nen Dokumenten belegen können. Mit
dem Ausweis können sich die Inhaber
gegenüber einer Bank oder einem Spital

ausweisen, ohne dabei ihren Aufent-
haltsstatus deklarieren zu müssen.

Auch in der Stadt Zürich wird die Ein-
führung einer Art City-Card geprüft.
Letzten Herbst wurde dazu eine Arbeits-
gruppe mit Vertreterinnen und Vertre-
tern aus verschiedenen Departementen
eingesetzt. Diese hat ein Rechtsgutach-
ten in Auftrag gegeben. Dieses sollte laut
Mediensprecher Nat Bächtold im Früh-
ling vorliegen. Aufgrund des juristi-
schen Gutachtens werde sich zeigen, ob
die City-Card die richtige Lösung sei,
sagt er. Denn das Ziel sei, den Sans
Papiers pragmatisch zu ihren Grund-
rechten zu verhelfen. «Die Sans Papiers
sind in Zürich eine Realität.»

In Bern solle die City-Card nicht in
erster Linie ein Ausweis für Papierlose
werden, sagt Susanne Rebsamen vom
städtischen Kompetenzzentrum Integra-
tion. Im Zentrum stehe die soziale und
kulturelle Teilhabe aller Migranten. (nj)

Urban Citizenship

Stadt Bern prüft City Card

Warme Tage Das Quecksilber klettert dieser Tage auf zehn Grad. Das lockt Sonnenhungrige in die Berner
Stadtparks und Blumen treiben erste Blüten. Zum Wochenende hin kehrt der Winter zurück. Simon Gsteiger

Der Frühling schickt Bern die ersten Grüsse
Schneeglöckchen, Winterlinge, Kro-
kusse – in diesen frühlingshaft warmen
Tagen treiben in Bern auch die ersten
Blumen ihre Blüten. So etwa auf der
Kleinen Schanze. Der Stadtpark ist
über Mittag gut besucht. Zwischen den
vornehmlich grünen und erdigen
Flecken zeigen sich in Lila, Weiss oder
Gelb die ersten Blumenteppiche. Das
Quecksilber steigt seit Sonntag an, und
die Temperaturen klettern auch heute
auf neun Grad Celsius, am Mittwoch
sogar auf zehn Grad. Der Himmel
bleibt überwiegend klar. Entlang der
Aare herrscht zeitweise Fussgänger-
und Veloverkehr wie im Hochsommer.
Aber selbst für hartgesottene Aare-
schwimmer dürfte das Wasser mit
6,5 Grad noch wenig einladend sein.
Oder wie es auf der Wetterplattform
Aareguru treffend heisst: «Iglu boue
bringts meh.»

○

Vorerst lässt man der Natur in den
Stadtparks freie Hand. Bei den Gärtne-
rinnen und Gärtnern von Stadtgrün
Bern, der städtischen Grünflächen-
pflege, wollen noch keine Frühlingsge-
fühle aufkommen. «Wir sind vorerst
noch mit dem Baumschneiden beschäf-
tigt», sagt Manfred Jordi, stellvertreten-
der Kreisleiter Innenstadt. Auf die
ersten wärmeren Tage folgten meist
erneut Kälte und Frost, sagt er. Es
mache noch keinen Sinn, die Blumen-
pflege grossflächig anzugehen. «Viele
Pflanzen spriessen auch nur zögerlich.
Das erkennt man etwa an den Narzis-
sen: Sie strecken jetzt schon ihre
Knospen hervor. Meist wird es aber
März, bis sie wirklich blühen.»

○

Dann beginnt auch für Jordi der Früh-
ling. «Ab Ende März reinigen wir die
Parkanlagen und pflanzen Stauden und
Bäume nach.» Bei den Bäumen sei dies
nötig, wenn sie krank seien und des-
halb umstürzen könnten. Und bei den
Stauden müssten regelmässig Lücken

gefüllt werden, weil Passanten quer
durch die Pflanzflächen gingen und so
Schäden anrichteten. Gewisse Pflanzen
machten zudem altershalber nicht
mehr mit und müssten ersetzt werden.

○

Wenig frühlingshaft wirkt derweil der
Tierpark Dählhölzli. Hier hat der Sturm
Burglind Anfang Januar gewütet und
zahlreiche grosse Bäume entwurzelt.
«Das Aussengelände sieht derzeit
zertampelt aus», sagt Direktor Bernd
Schildger. Nun seien zwar alle Bereiche
wieder gefahrlos begehbar. Die Gehege
müssten aber wegen der Schäden
teilweise neu modelliert werden. Die
Zäune seien zwar sicher, aber erst
provisorisch geflickt. So etwa beim
Bärengehege. «Für die Bärenzäune
brauchen wir noch vier bis sechs
Wochen», sagt Schildger. Die Bären
verharren derzeit noch im Winter-
schlaf. Könnten sie den Reparatur-
arbeiten dennoch in die Quere kom-
men? «Die Biologie entzieht sich der
Trivialmathematik», sagt Schildger.
Bären seien diesbezüglich intelligenter
und dächten langfristiger als der
Mensch. «Wenn wir im Büro sitzen und
draussen scheint ein paar Tage die
Sonne, verreisen wir nach draussen
und erfreuen uns der Natur.» Bären
dagegen würden selten vor Ende März
aktiv. «Daran ändert sich nichts, wenn
es einmal zwei, drei Tage schön wird»,
sagt der promovierte Tiermediziner.

○

Wer es nicht den Tierpark-Bären gleich-
tut, hat noch zwei sonnige Tage vor
sich. Das frühlingshafte Wetter dauert
aber nicht lange: Am Donnerstagvor-
mittag und in der Nacht schneit oder
regnet es, die Spitzentemperatur liegt
bei 7 Grad. Spätestens am Freitag hält
der Winter wieder Einzug. In der Nacht
auf Samstag ist mit Minustemperaturen
zu rechnen. Kübelpflanzen sollten auf
jeden Fall noch im Keller bleiben, rät
Chef-Gärtner Manfred Jordi. Auf der Kleinen Schanze in Bern blühen die ersten Schneeglöckchen. Foto: AdrianMoser

Die Polizei patrouilliert öfter
im Bereich der Reitschule, da
sie vermehrt Drogenhandel
beobachtet hat.

Gleich zweimal rückte die Kantonspolizei
vergangene Woche auf die Schützen-
matte in Bern aus. In der Medienmittei-
lung ist von «gezielten Aktionen gegen
den Drogenhandel die Rede». Am Diens-
tag wurden fünf, am Freitagabend elf Per-
sonen angehalten und festgenommen.
Das erstaunt: Die letzte Mitteilung der
Kapo im Zusammenhang mit einer Dro-
genrazzia bei der Schützenmatte stammt
aus dem Sommer 2016. Hat sich der
Schwerpunkt der Ermittlungen verla-
gert? Hat die Polizei ihre Präsenz vor der
Reitschule erhöht? Für diese Annahme
spricht, dass die Reitschulbetreiber sich
auf Facebook Ende 2017 über häufige
Kontrollen beschwert haben.

«Im Rahmen der polizeilichen Tätig-
keit wurde immer wieder festgestellt,
dass im Raum Schützenmatte mit Betäu-
bungsmitteln gehandelt wird», heisst es
bei der Medienstelle der Kantonspolizei.
«Deshalb werden und wurden auch ge-
zielte Aktionen durchgeführt, so auch in
den vergangenenWochen undMonaten.»
Hinzu komme, dass die Bekämpfung des
Drogenhandels gezielt auf der Schützen-
matte als Schwerpunkt durch den Berner
Gemeinderat festgelegt worden sei. Ob
eine Intervention aktiv kommuniziert
werde, hänge unter anderem von der
Grösse und denAuswirkungen des Einsat-
zes ab. Jüngst wurden 160 GrammKokain
und 300 Gramm Marihuana sicherge-
stellt. Dabei handle es sich um eine
«beachtliche Menge Drogen».

Die Reitschule hat auf eine Anfrage
des «Bund» nicht reagiert. (gss)

Polizei verstärkt
Kontrollen auf
Schützenmatte

Stadt Bern
Drei falsche Polizisten nach
Betrugsversuch verhaftet
Die Kantonspolizei hat gestern in Bern
drei falsche Polizisten festgenommen.
Diese wollten von einer Frau mehrere
Zehntausend Franken ergaunern. Das
ausgewählte Opfer erhielt kurz vor Mit-
tag einen Anruf. Eine akzentfrei hoch-
deutsch sprechende Frau gab sich als
Polizistin aus und wollte die Frau unter
Angabe falscher Tatsachen dazu brin-
gen, bei der Bankmehrere Zehntausend
Franken abzuheben. Das Geld sollte sie
dann den angeblichen Polizisten überge-
ben. Die Frau traute der Sache nicht und
wandte sich an die Polizei. Die Beamten
sichteten in der Nähe ihrerWohnung die
drei verdächtigen Männer. Noch vor der
Geldübergabe versuchten diese mit dem
Auto wegzufahren, wurden aber am
Kornhausplatz gestoppt. Sie sind 25, 26
und 27 Jahre alt. Die Polizei warnt vor
solchen falschen Polizisten, die derzeit
diese Masche häufig anwenden. (sda)

Verkehrssicherheit
Regierung soll Kreisel
für Velos sicherer machen
Die Regierung soll Massnahmen treffen,
damit nicht so viele Velofahrende in Ver-
kehrskreiseln verunfallen. Dies forderte
David Stampfli (SP, Bern) in einer Mo-
tion. Die Regierung ist bereit, den Vor-
stoss entgegenzunehmen, schreibt aber
in ihrer Antwort, viele Kreisel seien im
Verantwortungsbereich von Gemein-
den. Das kantonale Tiefbauamt werde
angewiesen, die betroffenen Kommu-
nen auf die geltenden Baunormen hin-
zuweisen und sie aufzufordern, Verbes-
serungsmassnahmen zu prüfen. (lok)

Biel
Fussgängerin von Auto erfasst
und leicht verletzt
Eine 26-jährige Fussgängerin ist gestern
früh auf der Ernst-Schüler-Strasse im
Bereich eines Fussgängerstreifens von
einem Auto erfasst worden. Die Lenke-
rin stieg aus, um sich nach dem Befin-
den zu erkundigen, dann fuhr sie weiter.
Die Fussgängerin wurde später mit einer
Ambulanz ins Spital gefahren. Die Poli-
zei sucht die Fahrerin des dunklen Klein-
wagens (Telefon 032 344 51 11). (pkb)
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