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Lea Stuber

Die Holzbänke vor der Heilig-
geistkirche sind weg, unter dem
Baldachin sind sie umzäunt. Die
Botschaft: Hier ist nicht der Ort,
um zu verweilen. Also sitzen die
Menschen auf der breiten Trep-
pe, die zurHeiliggeistkirche hoch
führt.Wie viele Menschen in der
Stadt Bern auf der Gasse unter-
wegs sind, keine eigene Woh-
nung haben oderwenn, dann nur
1 Zimmer, keinen Balkon, keinen
Garten, weiss niemand genau.
Die Kirchliche Gassenarbeit, die
mit vielen dieser Menschen in
Kontakt ist, schätzt etwa 400.

400Menschen, dieTag fürTag
draussen sind, in der Stadt, ob-
wohl es doch seit vier Wo-
chen heisst, man solle drinnen
bleiben. Und nur noch die Men-
schen sehen, mit denen man
wohnt. Bei vielen ist das die Fa-
milie.

Bei den Menschen auf der
Gasse heisst Familie häufig: die
anderenMenschen von der Gas-
se. Und weil diese Familie grös-
ser ist als fünfMenschen, bekom-
men sie oft Bussen. «Massivvie-
le», sagt Ruedi Löffel von der
Gassenarbeit. Diese Menschen
haben nur den öffentlichen
Raum, sie machen es nicht mit
böser Absicht, sagt Löffel. «Die
Regeln gelten für alle, aber nicht
alle treffen sie gleich stark.»

Kein Erspartes
Seit dem Lockdown kommen
nun auchMenschen zurGassen-
arbeit, die vorher nicht vorbeige-
kommen sind. Die vorher knapp
durchkamen, mit Gelegenheits-
jobs, die es jetzt nicht mehr gibt,
und die bewusst nicht vom Staat
unterstützt werden wollen, also
keine Sozialhilfe haben, obwohl
sie diese vielleicht brauchen
könnten.DieseMenschen haben
keine Absicherung, sagt Ruedi
Löffel, und auch kein Erspartes.

Wegfallende Einnahmen, zum
Beispiel auch vom Betteln oder
Sammeln von Depotflaschen,
versucht die Gassenarbeit ein
Stückweit zu kompensieren, in-
dem sie – unterstützt von vielen
Freiwilligen und dank Geld von
der katholischen Kirche – neu
auch gespendetes Essen verteilt.

Vor Corona hatte die Gassen-
arbeit ihr Büro jeden Dienstag-
nachmittag ausschliesslich für
Frauen geöffnet, eswarderRaum
zum Reden und sich Austau-
schen, über persönliche Sorgen
und Ängste. Jetzt kommen am
Dienstag alle, die Gassenarbeit
weiss im Moment weniger gut,
wie es den Menschen geht, sagt
Löffel.Wasmachen jetzt etwa die
Frauen, die ab und zu auf den
Strich gingen, um ihren Drogen-

konsum zu finanzieren?Was die
Gassenarbeitweiterhin spürt: Die
Menschen sindnervöser, schlech-
ter drauf, sie täuschen einander
mehr. Besonders stressig sei die
Situation fürMenschenmit psy-
chischen Problemen, sagt Löffel.
«Die aktuelle Extremsituation
zeigt die Probleme dieser Men-
schen verstärkt auf.»

Abends sindmehrLeute in der
Stadt unterwegs. Denn die An-
laufstelle an der Hodlerstrasse,
wo täglich 180 Drogenabhängi-
ge, die sich registriert haben, zu
Stoff kommen und konsumieren
können, schliesst bereits um acht
Uhr. Dass sich abends Gruppen
bilden,merkt auch Silvio Flücki-
ger, Leiter von Pinto, der Inter-
ventionsgruppe der Stadt Bern.
Der Deal verlagere sich. Statt in
derAarbergergasse finde er jetzt
verstärkt beim Bahnhof statt,
sagt Flückiger. Da viele Parks ge-
schlossen sind, ziehen manche
in kleinen Gruppen in Quartier-
parks, zumBeispiel zum Falken-
platz in dervorderen Länggasse.

Hektischer und gestresster
Wegen derAbstands- und Hygi-
eneregeln hatte die Anlaufstelle,
die von der Stiftung Contact be-
trieben wird, die Anzahl Plätze
für den Konsumnach demLock-
down von 22 auf 11 halbieren
müssen. Wer rein wollte, muss-
te oft anstehen. «Dieses Ange-
bot», sagt Carl Müller, stellver-
tretender Geschäftsleiter von
Contact, «ist an seine Grenzen
gestossen.» Zu viele seien
draussen gewesen, entweder
wartend in der Schlange oder
konsumierend in den Strassen.
Viele Leute sind hektischer, sagt
Müller, und gestresster.Denn das
Heroin ist knapper geworden.
DieAnlaufstelle spürt auch, dass
das CasaMarcello in derAarberg-
ergasse zu ist, neben derAnlauf-
stelle ein wichtiger Ort für Leu-
te, die konsumieren.

Um zu verhindern, dass die
Menschen vermehrt in den
Strassen dealen und konsumie-
ren, hat die Anlaufstelle ihr An-
gebot nach Ostern erweitert. Seit
Dienstag stehen nun wieder 24
Plätze zumRauchen, Schnupfen
und Spritzen zur Verfügung,
zwei mehr als vor dem Lock-
down. Zusammen mit der Stadt
hat Contact imHof einen zusätz-
lichen Container für Injektionen
und einen halb offenen Raucher-
raum installiert. Die Kosten tei-
len sich Stadt und Contact.

Weil dieMenschen den Innen-
hof der Anlaufstelle nicht mehr
als Aufenthaltsort nützen kön-
nen, bietet die Stadt im Hof di-
rekt daneben neu Betreuung und
Beratung an, sie verteilt Geträn-
ke und kleine Mahlzeiten.

Neuwird auch imContainer konsumiert
Drogen Die aktuelle Situation verstärkt die Probleme, welche Menschen auf der Gasse sowieso schon haben.
Nun haben sie bei der Anlaufstelle in Bern wieder mehr Platz für den Drogenkonsum.

Eine Plexiglasscheibe zwischen jedem Fixerplatz: Im Container der Anlaufstelle können sich
Abhängige täglich ab 14.30 Uhr Drogen spritzen. Foto: Franziska Rothenbühler

Besonders stressig
sei die Situation
fürMenschen
mit psychischen
Problemen, sagt
Ruedi Löffel.

Beratungen über Video oder
Heimlieferungen von Gütern al-
ler Art: Die Liste auf derWebsite
bern.local-hero.ch nimmt fast
kein Ende. Viele Firmen nutzen
die Plattform, um schlicht dar-
auf aufmerksamzumachen, dass
es sie noch gibt; andere bieten
Produkte oder Dienstleistungen
an, die in der Corona-Not gebo-
ren wurden.

Ihnen allenwinkt nun dieAus-
sicht, einen Teil der 100’000
Franken einzuheimsen, die vom
kantonalen Energieunternehmen
BKW gesponsert werden: Nach
dem Grundsatz «Die Wirtschaft
hilft derWirtschaft» lanciert Lo-
cal Hero ein neues Unterstüt-
zungsprogramm für KMU in den

Regionen Bern und Solothurn,
wie die Betreiber der Plattform
in einer Mitteilung schreiben.

Ab sofort können Unterneh-
men Projekte einreichen, die
«über die unmittelbare Überwin-
dung der Krise hinaus einen
langfristigen positiven Einfluss»
auf die jeweilige Firma haben.
Nach einer Woche treffen Local
Hero und die BKW eine Voraus-
wahl und bestimmen fünf Pro-
jekte, danach können alle Inter-
essierten auf bern.local-hero.ch
ihre Stimme abgeben.Das Preis-
geldwird schliesslich diesemVo-
ting entsprechend prozentual
unter den fünf Projekten verteilt.

«Wir haben so ein Crowdfun-
ding entwickelt, bei dem die Be-
völkerung mitbestimmen kann,
jedoch ihr eigenes Portemonnaie
nicht öffnen muss», sagt Nik
Eugster, Berner Kommunika-
tionsspezialist und einer der In-
itianten von Local Hero. Inzwi-
schen gibt es die Plattform in fünf
Schweizer Städten, unentgeltlich
betrieben von 17 Personen.

Weiteren Zusagen
Mit einemNewsletter sorgen die
Betreiberinnen undBetreiber der
Website regelmässig für ein Up-
date undweisen auf spezielleAn-
gebote hin. «Oderwir schreiben
beispielsweise, dass die Müns-
tergass-Buchhandlung Bücher
verschickt, und sagen den Leu-
ten: Hey, ihr müsst nicht bei
Amazon einkaufen», so Eugster.

Das Privileg, dank des Enga-
gements der BKWGeld verteilen
zu dürfen, ist laut Eugster übri-
gens kein einmaliges. «Wir ha-
ben bereits weitere Zusagen von
Unternehmen, die andere Unter-
nehmerinnen und Unternehmer
solidarisch unterstützenwollen.»

Christoph Hämmann

BKW verschenkt
100’000 Franken
Plattform Local Hero Innova-
tive Geschäftsideenmit
einer Perspektive über Co-
rona hinaus: Fünf Firmen,
die solches vorzuweisen ha-
ben, können sich 100’000
Franken teilen – gesponsert
von der BKW.

Es ist ganz offensichtlich tro-
cken. Seit über einem Monat ist
kaum Regen gefallen. Auf einen
warmenWinter ist ein trockener
undwarmerFrühling gefolgt.Die
Böden sind ausgetrocknet, der
Wald angeschlagen.Umsomehr,
als er bereits mehrere heisse
Sommer und Stürme verkraften
musste.

Gestern haben die Berner Regie-
rungsstatthalter dieWaldbrand-
gefahr im ganzen Kanton Bern
als «gross» eingestuft. Damit
einher geht ein Feuerverbot im
Wald und in der Nähe des Wal-
des: 50 Meter Abstand mindes-
tens müssen eingehalten wer-
den. Im Wochentakt beurteilen
sie die Gefahrenlage neu.

Aussergewöhnlich ist, dass alle
Regionen des Kantons gleich be-
troffen sind.Gemäss demAmt für
Wald und Naturgefahren gibt es
in dieser Trockenheit keine nen-
nenswerten regionalen Unter-
schiede. Zwar ist es noch zu früh,
um einen Vergleich zu den ver-
gangenen Sommern und den
Schäden zu ziehen, die sich be-

dingt durch denKlimawandel zu-
spitzen. Der Boden ist zwar aus-
getrocknet und könnte sich,
wenn ausreichend Niederschlag
im Mai fällt, vor den heissesten
Monaten noch etwas erholen.Um
die Situation zu entspannen, ist
flächendeckender Regen nötig.

Doch die frühe Trockenheit
bewirkt, dass beispielsweise Bu-

chen zwar austreiben, aber ihre
Blätter auch schnell wieder ver-
lieren. Setzte sich die Tendenz
fort, könnten die Bäume aber
dauerhaft geschädigt und anfäl-
lig für Krankheitenwerden. Ins-
besondere für den Borkenkäfer
sind diese Bedingungen ideal.

Chantal Desbiolles

Draussen feuern ist jetzt verboten
Trockenheit im Kanton Bern Nach einem sehr mildenWinter war der letzte Monat zu warm und zu trocken.

«Wir haben so ein
Crowdfunding
entwickelt, bei dem
die Bevölkerung
mitbestimmen
kann, jedoch ihr
eigenes Porte
monnaie nicht
öffnenmuss.»
Nik Eugster
Mit-Initiant von Local Hero

29 zusätzliche Zimmer

Der Sleeper und das Passanten-
heim der Heilsarmee, die beiden
Notschlafstellen in der Stadt Bern,
bieten zusammen 70 Plätze zum
Übernachten an. Um die beiden
Notschlafstellen zu entlasten, stellt
die Stadt Menschen ohneWoh-
nung 29 Einzelzimmer zur Verfü-
gung. Aktuell sind davon sieben
Zimmer belegt. Damit wolle die
Stadt sicherstellen, dass diese
Menschen die Möglichkeit haben,

sich in Selbstisolation zu begeben
und gut betreut zu werden, sagt
die städtische Sozialdirektorin
Franziska Teuscher (Grüne):
«Obdach- und wohnungslose
Menschen gehören zur Corona-Ri-
sikogruppe, und wir wollen mit dem
Angebot von Einzelzimmern
prophylaktisch dafür sorgen, dass
eine Verbreitung von Corona unter
diesen Menschen möglichst
verhindert wird.» (lea)


