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ALLMEND Berns Stadtrat tut sich schwer mit den
Allmenden. Die Planung der Kleinen Allmend gerät
wegen neuer Fussballfelder ins Stocken. Seite 22

TRIFTBRÜCKE Die Hängebrücke im Sustengebiet
soll in Zukunft noch länger werden: Sie wird damit
aber auch sicherer. Seite 28

MitmafiösemGebarenhatder«Eh-
renkodex», den sich die Cabaret-
Besitzer im Kanton Bern im letzten
Jahr auferlegt haben, nichts zu tun.
Im Gegenteil, Grund für das selbst
auferlegte«Gütesiegel»wareinEnt-
scheid von Regierungsrat Hans-
Jürg Käser (fdp): Er wollte die L-Be-
willigung abschaffen. Die Cabaret-
Betreiber gingen in die Offensive,
da sie um ihre Existenz bangten.
Unterstützt wurden sie von Fach-
stellen, die in der L-Bewilligung ei-
nen minimalen Schutz für die Tän-
zerinnen sehen. Schliesslich pfiff
das Kantonsparlament Käser zu-
rück: Die Polizeidirektion muss

Der Ehrenkodex wird zur Vorschrift
Um die Abschaffung der L-Bewilligung zu verhindern, führten Cabaret-Besitzer im letzten Jahr einen Ehrenkodex ein – aber halten sie sich auch daran?

auch künftig L-Bewilligungen aus-
stellen. Im Gegenzug müssen die
Cabaretssicherstellen,dasssichdie
«Frauen während der Arbeitszeiten
und in den Räumlichkeiten des Ca-
barets nicht prostituieren». Zwang
zu Animation und Alkoholkonsum
ist ebenso untersagt wie die Weg-
nahme des Passes.

Inzwischen ist mehr als ein hal-
besJahrvergangen: Haltensichdie
Nachtclubs an die Verhaltensre-
geln,diesiesichselberauferlegtha-
ben? Erstaunlich gut, sagt Martha
Wigger von der Beratungsstelle Xe-
nia. Es sei zu massiven Verbesse-
rungen gekommen; seither habe es
vor Arbeitsgericht keinen einzigen
Fall einer Tänzerin mehr gegeben.
Auch das Fraueninformationszent-
rum (FIZ) in Zürich bestätige, dass
es mit bernischen Nachtclubs
kaum Probleme gebe. Der Kanton
Bern entwickle sich im Bereich der
Cabarets zumVorzeigefall.

Die Verbesserungen hätten aber
nicht nur mit dem eingeführten

Gütesiegel zu tun, sondern auch
mitderneueingeführtenRegelung,
dass die Tänzerinnen gleich in der
ersten Woche zur Fremdenpolizei
gehen müssten – in Begleitung des
Nachtclub-Betreibers. Zudem gebe
es regelmässige Treffen zwischen
denBranchenvertreternundXenia.
Weiter stehe man im Austausch mit
dem kantonalen Migrationsdienst
und der städtischen Fremdenpoli-
zei von Bern, Biel und Thun. Inzwi-
schen führe jedes Cabaret, das Xe-
nia in der Zwischenzeit besucht ha-
be, alkoholfreien Champagner.

Problem der Prostitution bleibt

Eine Grauzone bleibt aber. Sie
heisst Séparé – das sind die abge-
trennten Bereiche in Nachtclubs,
wo sich ein Gast mit einer Tänzerin
zurückziehen kann. Vorausgesetzt,
er kauft eine teure Flasche Cham-
pagner.

«Die Séparés sind vor allem da,
weil es Leute gibt, die nicht erkannt
werden wollen, Prominente zum

Bern entwickle sich bei den
Cabarets zu einem Vorzeige-
kanton, sagt die Beratungs-
stelle Xenia. Dennoch bleibt
Prostitution eine Realität. Die
Polizei erhöht die Kontrollen.
S I M O N J Ä G G I

Beispiel», sagt Asco-Vertreter Mar-
cel Vaudon, der selbst zwei Nacht-
clubs führt, das «Perroquet» und
das «Petit Perroquet». Ganz aus-
schliessen könne er nicht, dass es
im Kanton Bern in den Cabarets zu
Prostitution käme. Selber mache er
die Tänzerinnen aber darauf auf-
merksam, dass es ihnen mit der L-
Bewilligung nicht erlaubt sei anzu-
schaffen – und verbiete es ihnen,
dies in den Räumlichkeiten des Ca-
barets zu tun.

Was in den Séparés vor sich geht
–dahatauchdiePolizeikeinenEin-
blick. «Das ist illusorisch», sagt Poli-
zeidirektor Hans-Jürg Käser. Eine
flächendeckende Kontrolle sei oh-
nehin nicht möglich mit dem Per-
sonalbestand der Kantonspolizei.
«Wir können nur Stichproben ma-
chen», sagt Käser, der keinen Hehl
drausmacht,dassernichtglücklich
ist, L-Bewilligungen ausstellen zu
müssen. Es sei kein Geheimnis,
dassvieleFrauensichhiergrössten-
teils prostituierten.

Die Kantonspolizei will aber die
Kontrollen in Zukunft verstärken.
«Wir schaffen zusätzliche Ressour-
cen»,sagtFlorianDüblin,Leiterdes
Migrationsdienst, «und werden da-
bei den Finger auf zwei, drei Punkte
legen».Welche diese sind, will Düb-
lin noch nicht sagen.

Auch wird der Ehrenkodex bald
zurVorschrift werden. «Wir werden
ihn auf Weisungsstufe setzen – im
nächsten Quartal informieren wir
die Cabaret-Besitzer darüber.» Da-
mit reagiert der Kanton auf eine
Schwachstelle der heutigen Rege-
lung: Der Kanton kann nämlich die
Cabaret-Besitzer nicht zwingen,
Mitglied des Branchenverbands As-
co zu werden – und nur Asco-Mit-
glieder müssen den Kodex unter-
schreiben. Ein Umstand, der auch
Asco-Vertreter Vaudon stört: «Wir
könnennurgegen,schwarzeSchafe‘
vorgehen, die Mitglieder sind.»
HandlungsbedarfsiehtVaudonaber
eher bei den Vermittlungsagentu-
ren: «Einige haben den Kodex nicht

unterschrieben – und kontrolliert
werden sie kaum.»

Vaudonistlängerschonbemüht,
die Cabarets aus der Schmuddel-
ecke des Rotlichts zu rücken, in sei-
nen Betrieben setzt er auf an-
spruchsvollere Erotikshows, Events
und Apéros. Diesem Beispiel folg-
tennunmehrCabarets.Auchdurch
die Diskussion um die L-Bewilli-
gung sei mehr Leuten klar gewor-
den, dass Nachtclubs keine Bordel-
le seien. «Dadurch haben wir Kun-
den gewonnen, wir machen mehr
Umsatz», sagtVaudon.

DIE L-BEWILLIGUNG

Die Kurzaufenthaltsbewilligung L
für Tänzerinnen aus Nicht-EU-
und Efta-Staaten wird nur erteilt,
wenn die Frauen mindestens 20
Jahre alt sind und bereits über eine
Anstellung für vier Monate verfü-
gen. Gesamthaft dürfen die Frauen
höchstens acht Monate in der
Schweiz arbeiten. (jäg)

Wo viele Leute auf engem Raum le-
ben, kommt es oft zu Konflikten –
etwa in Siedlungen, in denen Hun-
derte unter einem Dach wohnen.
NichtseltensindeskleineÄrgernis-
se,diesichabersummierenundauf
die Nerven gehen: Der zur Unzeit
deponierte Kehrichtsack, lautes
LiebesgestöhninderNachbarwoh-
nung, das Schuhregal auf dem
Treppenabsatz, Zigarettenrauch
und -stummel im Lift, herumlun-
gernde Jugendliche beim Haus-
eingang, abgestellteVelos im Gang,
einfremdesAutoaufdemreservier-
ten Parkplatz, ausgelassene Party-
gästemorgensumdreiUhraufdem
Balkon. Und so weiter und so fort.

Die Forschungsteams um die
Professoren Nett und Huber (siehe
Kasten) durchforsteten 2000 Mie-
terdossiers nach Konflikten. In 16
Prozent der Dossiers wurden sie
fündig. Sie stellten eines fest: In fast
der Hälfte aller Konfliktfälle geht es
um Lärm (49 Prozent).Wer nicht in
einem Einfamilienhaus am Wald-
rand wohnt, findet das kaum er-
staunlich.In45ProzentderKonflik-
te geht es um die «Missachtung ge-
setzlicher Ruhezeiten», wie es in
den Hausordnungen formuliert
ist: um 23 Uhr Löcher in die Wand
bohren, morgens um 2 Uhr du-
schen, Staub saugen am frühen
Sonntagmorgen, Schlagzeug oder
Trompete üben zur Mittagszeit.

Regelverstoss ärgert besonders

«Wir vermuten, dass sich die
Leute mehr über den Regelbruch
als über den Lärm aufregen», sagt
JacherC.NettaufAnfrage.Soseibe-
züglich Lärm bei den «Tätern» zwi-
schen Schweizern und Ausländern
kaum ein Unterschied festzustel-
len. Migranten verstiessen häufiger
gegen die Ruhezeiten, die ihnen
nicht genau bekannt seien, weil sie
womöglich die Anweisungen nicht

Lärm erzeugt am meisten Krach
Eine Studie der Berner Fachhochschule hat 2000 Dossiers mit Mieterreklamationen in Berner Siedlungen ausgewertet

verstünden. Bei den Nachbarn
schwinge hier oft der Vorwurf mit:
«Die sollen sich gefälligst anpas-
sen.» Der Ausländeranteil sei höher
bei den leichteren Konflikten. Bei
den schweren spiele die Nationali-
tät keine Hauptrolle: Es gehe hier
häufig um psychisch angeschlage-
neMenschenmitSuchtproblemen.

Akten sagen nicht alles

Nett ist bewusst, dass die Daten-
lage nicht üppig ist. Erfasst sind nur
jene Konflikte, bei denen sich je-
mand telefonisch bei der Verwal-
tung beschwerte oder einen langen
Briefwechsel führte. «Was vorher
geschah, ist nicht ersichtlich.» Kon-
flikte, die bilateral gelöst wurden,
sind nicht verzeichnet. Dem Pro-
fessor ist klar, dass die Gewichtung
in den Dossiers willkürlich sein
kann: «Wenn bei einer Person et-
was vorfällt, wird danach alles no-
tiert», von der Sozialhilfe bis zum
Grölen im Rausch auf dem Balkon.

ÜberraschendistdieErkenntnis,
dass es in Hochhäusern weniger

Konfliktegibt.DieseBautensindfür
viele ein Schreckgespenst. Sie gel-
ten als Hochburgen der Anonymi-
tät. Genau dies verhindere Konflik-
te, sagt Professor Nett: «Man kann
sich gut aus dem Weg gehen, und
wer dort wohnt, sucht genau diese
Privatsphäre.» Je weniger tägliche

Wenn Nachbarn streiten, ist
Lärm bei jedem zweiten Fall
die Ursache. Eine Studie, die
2000 Mieterdossiers aus
Berner Siedlungen auswertet,
kommt aber auch zu unerwar-
teten Einsichten: In Hochhäu-
sern gibt es weniger Konflikte.

M A R K U S D Ü T S C H L E R

Kontakte es gebe, je weniger die so-
zialeKontrolleausgeprägtsei,desto
weniger Reibungsflächen gebe es.

Kontrolle schafft Sicherheit

Aber: «Eine Strategie, die auf
strikte Kommunikationsvermei-
dung setzt, wäre ein Irrweg», relati-

viert Nett. Wo es keinen kümmere,
was links und rechts passiere, kom-
me es zuVandalismus, finde Krimi-
nalität ihre Nischen. Traurige Hö-
hepunkte solcher Verhältnisse sei-
en Verstorbene, die wochenlang in
ihrerWohnung lägen.

Dort, wo sich Menschen begeg-
nen, kommt es fast zwangsläufig zu
Konflikten. Der Klassiker, bestätigt
Nett, ist die Waschküche. Diesem
Ort, der helvetische Charakterei-
genschaftenidealtypischillustriert,
hat der Schweizer Schriftsteller Hu-
go Lötscher 1983 ein literarisches
Denkmal gesetzt («Der Waschkü-
chenschlüssel und andere Helveti-
ca»). Hier lernt man zwar die Nach-
barn kennen, hält einen Schwatz
mit ihnen, doch wer die Wäsche zu
lange hängen lässt, den Schlüssel
nicht abgibt oder die Trommel
nicht trocken reibt, kriegt Ärger.

Architektur kann nicht alles lösen

Die Architektur trägt ihren Teil
zur Minimierung von Streitigkeiten
bei. Mitautor Professor Joachim

Huber sagt dazu, mit klaren For-
men, Übersichtlichkeit, guter Farb-
gebung und Materialwahl, ange-
nehmer Beleuchtung oder Pflan-
zen lasse sich viel erreichen. Es sei
aber ein Irrglaube, «dass sich Kon-
flikte mit ein paar Kübeln Farbe aus
derWelt schaffen lassen».

Es lohne sich, die Eingangszo-
nen mit Briefkästen, Veloständern
und Abfallcontainern sorgfältig zu
planenundzugestalten,washäufig
versäumt werde. «Oft steht das sa-
nierte Bad allein im Mittelpunkt.»
Übergangsräume zwischen drin-
nen und draussen müssten über-
sichtlich und klar gestaltet sein,
dennklareTerritorienverhinderten
Konflikte.Huberhältabernüchtern
fest: «Architektur wird oft über-
schätzt.» Wichtiger für eine gute
Stimmung im Quartier seien etwa
langjährige Mieterinnen und Mie-
ter, die sich mit der Siedlung identi-
fizierten, sie mit offenen Augen be-
trachteten und sich für das Ge-
meinwohl zuständig fühlten.

Etwas Wichtiges aber mache die
Architektur heute: Sie schere nicht
mehr alle über einen Kamm, ver-
meide also «typologische Monolo-
gie», so Huber. In einem Block gibts
von Ein- bis Fünfzimmerwohnun-
gen alles, damit die Durchmi-
schungstimmt.Auchwirdauf«nut-
zungsneutrale Grundrisse» geach-
tet. Ein Zimmer muss nicht zum El-
ternschlafzimmer werden, son-
dern eignet sich ebenso gut als Kin-
derzimmer oder Arbeitsraum.

Die Studie hat auch die Position
des Hauswarts beleuchtet.Wenn er
auf vernünftige Weise Regeln
durchsetzt und mit den Leuten re-
det, eskalieren Streitigkeiten selte-
ner. Die Studie fordert eine Profes-
sionalisierung dieses Jobs. Ist der
künftige Abwart ein Dr. phil. mit
Psychologiediplom? Nett winkt ab:
«Aber er sollte einen praktischen,
gesunden Menschenverstand ha-
ben und kommunikative Fähigkei-
ten.» Huber sieht ihn nicht bloss als
ausführendes Organ der Liegen-
schaftsverwaltung:«Ersollauchdie
Bedürfnisse der Bewohner an die
Verwaltung weiterleiten.» Es sei für
viele Vermieter ein Problem, dass
sie keine internen Hauswarte mehr
fänden,sondernauswärtige«Funk-
tionäre» beiziehen müssten, die
nicht im Quartier verankert seien,
weiss Huber.

Das Tscharnergut in Bern-Bethlehem: Die Siedlung gehört der Genossenschaft Fambau, die an der Studie beteiligt ist.

2000 Mieterdossiers
DieStudiederBernerFachhoch-
schule über Mieterschaftskonf-
likte hat in Bern 2000 Mieterdos-
siers ausgewertet. Die Untersu-
chung wurde von den Abteilun-
gen Soziale Arbeit sowie Archi-
tektur,HolzundBaugemeinsam
vorgenommen. Für den Bereich
Soziale Arbeit zeichnete Profes-
sor Jachen C. Nett verantwort-
lich, für den Fachbereich Archi-
tektur, Holz und Bau Professor
Joachim Huber. In konfliktbelas-
teten Liegenschaften befragten

die Forscherinnen und Forscher
36 Hausbewohner nach ihrer
Einstellung zum nachbarschaft-
lichen Zusammenleben. Unter-
suchtwurden17BernerSiedlun-
gen der Liegenschaftsverwal-
tung Fambau sowie der städti-
schen Liegenschaftsverwaltung.
Unterstützt wurde die Studie
vom Bundesamt fürWohnungs-
wesen (BWO). (mdü)

[@] www.soziale-ar-
beit.bfh.ch/forschung
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