
Demo soll 
stattfinden

Ein Tag nach dem Ständeratsent-
scheid zur Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative 
(MEI) kündigt das Komitee
«Brennpunkt Schweiz» Wider-
stand an. Die selbst ernannte
Bürgerbewegung, bei der auch
SVP-Vertreter dabei sind, will auf
dem Bundesplatz demonstrie-
ren. Das Motto der Kundgebung
lautet: «Wir sind direkte Demo-
kratie». Stattfinden soll sie am
18. März. Die Pläne zu dieser De-
mo sind nicht neu. Das Bürgerko-
mitee formierte sich bereits im
Frühherbst (wir berichteten).
Just nachdem der Nationalrat die
Umsetzung der MEI per umstrit-
tenen «Inländervorrang light»
beschlossen hatte. Allerdings
blieb damals offen, ob die Stadt
Bern die Kundgebung genehmi-
gen würde. Es gab Bedenken we-
gen der Sicherheit.

Man habe nun mit der Stadt ein
Sicherheitskonzept erarbeitet,
sagt Jung-SVPler Nils Fiechter.
«Wir wollen friedlich demons-
trieren.» Eine konkrete Kundge-
bungsbewilligung liegt zwar noch
nicht vor. Die Stadt habe jedoch
eine informelle Zusicherung ge-
geben, wonach die Veranstaltung
stattfinden könne. cef

BUNDESPLATZ Ein Bürger-
komitee will nun definitiv 
gegen die Umsetzung der 
Masseneinwanderungs-
initiative demonstrieren.

wie die Sängerinnen Cécile
McLorin Salvant und Ex-Studen-
tin Brianna Thomas, die noch vor
vier Jahren bei den Nachwuchs-
konzerten im Zelt aufgetreten ist.
Sie alle erfüllen das Credo der
Zurbrüggs: «Neben spannender
Musik muss stets auch gutes En-
tertainment Platz haben.» Bleibt
zu hoffen, dass die Botschaft von
den Jungen gehört wird.

Ulrich Roth

Vorverkauf ab 5. 12. 2016, Hotel In
nere Enge und Marians Jazzroom, 
www.starticket.ch.

Eigenkompositionen am Publi-
kum vorbeispielen, sondern
Gruppen, die es mit eingängigem
Groove mitreissen.» Zu diesen
gehört das Swiss Jazz Orchestra.
Wie in den letzten Jahren wird in
enger Zusammenarbeit mit ame-
rikanischen Spitzenmusikern ein
neues Projekt erarbeitet. 2017
sind es die renommierten Big-
Band-Leader Jeff Hamilton und
John Clayton.

Weitere Künstler der jungen
Garde im Programm sind etwa
Davell Crawford mit seinem rol-
lenden New-Orleans-Piano so-

Blues Music Awards den Preis als
Best New Artist erhalten.

Das Berner Festivalpublikum
ist in die Jahre gekommen – und
das gibt Veranstalter Hans Zur-
brügg zu denken: «In den An-
fangszeiten hatten wir ein junges
Publikum am Festival, und heu-
te? Wir setzen alles daran, die Ju-
gend anzusprechen, und engagie-
ren deshalb nach Möglichkeit
junge, gut qualifizierte Musiker.»

Keine Zweifel lässt der Organi-
sator hinsichtlich der Auswahl-
kriterien aufkommen. «Wir brin-
gen keine Künstler, die in langen

Das 42. Internationale Jazzfesti-
val startet am 11. März im Kursaal
mit einem Tripelkonzert als Ope-
ning Night. Am 20. Mai endet es
mit einer Closing Party im Hotel
Innere Enge. Dazwischen wird
am bewährten Ablauf nichts ge-
rüttelt. Eines fällt beim Betrach-
ten des Programms indes auf:
Viele junge Künstler sind dabei.
Am Eröffnungskonzert gibts ein
Wiedersehen mit dem inzwi-
schen weltweit hochgelobten 13-
jährigen Ausnahmetalent Joey
Alexander. Zusammen mit
Oscar-Peterson-Schützling Robi
Botos, einem gebürtigen Ungarn
mit Roma-Wurzeln, und der Ira-
kere-Legende Chucho Valdés er-
klingt Toppianojazz aus drei Ge-
nerationen.

Künstler, die mitreissen
Im selben «Jugendstil» gehts
weiter, zunächst in den drei
Blueswochen, die traditionell am
Anfang des Festivals stehen. To-
ronzo Cannon verkörpert die
junge, dynamische Generation
der Chicago-Blueser, während
der 30-jährige Selwyn Birchwood
das reiche Südstaatenerbe mit-
bringt. Für das Album «Don’t Call
No Ambulance» hat er bei den

Mit der Jugend die Jugend anlocken
JAZZ Das nächste Jazzfestival 
Bern findet von März bis Mai 
2017 statt. Im Zentrum stehen 
mitreissender Blues, swingen-
der Jazz und das Streben nach 
Verjüngung des Publikums.

Jungdynamischer Blueser: Gitarrist Toronzo Cannon aus Chicago. Chris Monaghan / zvg
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Jungfreisinn stellt 
sich hinter AvG
Die FDP kündigte ihre Unter-
stützung bereits an, nun ziehen 
die Jungfreisinnigen nach: Auch 
sie empfehlen für den zweiten 
Wahlgang Alec von Graffenried 
(GFL) als Stadtpräsidenten. 
Nach dem vierten Sitzgewinn von
Rot-Grün im Gemeinderat sei es 
umso wichtiger, dass das Stadt-
präsidium «nicht mit extremen 
Positionen geführt wird», teilt 
die Partei mit. pd

FAIR TRADE TOWN

In der Stadt Bern 
wird fair gehandelt
Die Stadt Bern erfüllt seit Ende 
November alle Kriterien für das 
Label Fair Trade Town und erhält 
damit die Auszeichnung. Im Feb-
ruar 2017 darf die Stadt diese an-
lässlich einer Feier in der Berner 
Fachhochschule entgegenneh-
men. In den vergangenen Mona-
ten konnten unter der Federfüh-
rung des Wirtschaftsamts meh-
rere Dutzend Unternehmen, 
Schulen, Kitas, Spitäler, Hotel- 
und Gastronomiebetriebe sowie 
Institutionen überzeugt werden, 
Produkte aus fairem Handel in 
ihr Sortiment aufzunehmen und 
ihr Engagement für den fairen 
Handel auf der Internetseite 
www.fairtradetown.ch ein-
zutragen. pd

InKürze

 ANZEIGE

stellen neue Anzeigen montiert.
Dies betreffe unter anderem
wichtige Haltestellen in der Alt-
stadt wie etwa Zytglogge, Rathaus
oder Nydegg.

Ärger im Quartier
«Grundsätzlich würden wir ger-
ne jede Haltestelle mit einer
elektronischen Anzeige ausrüs-
ten», sagt Meyer, «rein finanziell
ist dies aber nicht tragbar.» Aktu-
ell teste Bernmobil deshalb an
zwei Haltestellen eine einfachere
Anzeige, die in der Anschaffung
und im Betrieb günstiger wäre als
ihre Vorgänger.

Stadtrat Manuel Widmer zu-
mindest will für «seine» Anzeige-
tafel kämpfen: Am 1. Dezember
reichte er zusammen mit Daniel
Imthurn (GLP) eine kleine An-
frage beim Gemeinderat ein. Die-
ser soll sagen, wann die Haltestel-
le Brunnhof wieder eine Tafel er-
hält. Die Nachfrage im Quartier
sei gross, erzählt Widmer: «Etwa
20 Reklamationen gingen aus der
Nachbarschaft bei mir ein. So vie-
le gab es seit der Schliessung der
Migros beim Loryplatz nicht
mehr.»

Besonders befremdlich findet
es Widmer, dass bei der Halte-
stelle Brunnhof eine bereits be-
stehende Infrastruktur, die schon
seit Jahren besteht, zurückge-
baut wurde. Für Bernmobil hin-
gegen ist dieser Leistungsabbau
vertretbar: Die Haltestellen seien
nach wie vor mit einem Fahrplan
versehen, auf den man sich «dank
der Pünktlichkeit des Betriebs»
verlassen könne. Zudem gebe es
verschiedene Möglichkeiten, die
genauen Fahrzeiten zu prüfen,
etwa die ÖV-Plus-App. Ausser-
dem handle es sich nicht um
einen Entscheid für die Ewigkeit,
so Meyer: «Falls die Zahl der
Fahrgäste an einer Haltestelle
künftig ansteigt, werden wir ihn
überprüfen.» Sheila Matti

Stadtrat Manuel Widmer (GFL)
staunte nicht schlecht, als er vor
zwei Wochen seine Wohnung ver-
liess: An der Haltestelle Brunn-
hof, welche praktisch vor seiner
Haustür liegt, fehlte plötzlich die
elektronische Anzeigetafel. «Zu-
erst dachte ich, sie werde durch
eine neue Tafel ersetzt», sagt
Widmer, der seine Entdeckung
auf Twitter mitteilte. Als er bei
Bernmobil nachfragte, erfuhr
Widmer: Weil die Haltestelle
nicht von genügend Fahrgästen
genutzt werde, sei die elektroni-
sche Anzeigetafel ersatzlos ent-
fernt worden.

Die Haltestelle Brunnhof ist
nicht der einzige Standort, der
neuerdings keine Anzeigetafel
mehr hat: Bei insgesamt elf Hal-
testellen wurden die elektroni-
schen Schilder entfernt. Rolf
Meyer, Leiter Kommunikation
bei Bernmobil, erklärt: «Aktuell
sind wir dabei, sämtliche Anzei-
getafeln aus Altersgründen zu er-
setzten. In diesem Rahmen lies-
sen wir das ganze Netz nach ein-
heitlichen Kriterien prüfen.»

Dort, wo täglich mindestens
800 Fahrgäste einsteigen, darf
eine Tafel hängen. Alle weniger
frequentierten Haltestellen ge-
hen hingegen leer aus. Ausnah-
men sind öffentliche Institutio-
nen, wie etwa das Inselspital,
oder Umsteigehaltestellen mit
mehreren Perrons – bei letzteren
braucht es täglich gesamthaft
3000 Fahrgäste, 200 pro Perron.

Meyer betont, das Anzeigenetz
werde aber eher ausgebaut: Wäh-
rend elf Tafeln verschwanden,
wurden an über zwanzig Halte-

Eine Anzeigetafel gibts
erst ab 800 Fahrgästen
BERNMOBIL Seit zwei Wo-
chen fehlt an der Haltestelle 
Brunnhof die elektronische 
Anzeigetafel. Die gleiche Situ-
ation findet sich an zehn wei-
teren Bernmobil-Haltestellen. 
Quartierbewohner ärgern sich.

Nur noch der Rahmen erinnert daran, wo bei der Haltestelle Brunnhof 
einst die elektronische Anzeigetafel hing. Stefan Anderegg

Das Stapi-Büro wird
noch frisch gestrichen

Zu Beginn des neuen Jahres
hat die Stadt Bern ein Machtva-
kuum: Stadtpräsident Alexander
Tschäppät (SP) räumt seinen Ses-
sel und sein Büro am 31. Dezem-
ber, der oder die neue Stapi über-
nimmt selbiges erst am 16. Janu-
ar. Zwei Wochen lang muss Bern
ohne Oberhaupt auskommen.

Homeoffice ist möglich
In dieser Zeit wird der Gemein-
derat «in corpore» agieren, hat
die Stadt mitgeteilt (wir berichte-
ten). Die wiedergewählten Regie-
rungsmitglieder Ursula Wyss
(SP), Franziska Teuscher (GB)
und Reto Nause (CVP) führen bis
zur Neukonstituierung ihre bis-
herigen Direktionen weiter. Die
beiden Neuen, Alec von Graffen-
ried (GFL) und Michael Aeber-
sold (SP), müssen sich erst mal
mit den Geschäften des Gemein-
derats vertraut machen. «Ob sie
dies im Erlacherhof oder von zu
Hause aus machen, ist ihnen
überlassen», sagt Stadtschreiber
Jürg Wichtermann. Ins Büro des
Stadtpräsidenten wird vor dem

15. Januar sicher niemand einzie-
hen. Man wolle die zwei freien
Wochen nutzen, um den Raum
sanft zu renovieren. «Immerhin
wurde das Büro schon seit über
20 Jahren nicht mehr neu gestri-
chen», erklärt Wichtermann.

Nause übernimmt das Zepter
Ganz ohne Führungsperson geht
es aber auch in den beiden ersten
Januarwochen nicht; so muss
Bern etwa am Neujahrsempfang

von einem Regierungsmitglied
repräsentiert werden. «Solche
Aufgaben übernimmt Reto Nau-
se», sagt Wichtermann. Als Vize-
stadtpräsident und amtsältestes
Ratsmitglied leitet Nause am
11. Januar zudem die erste offi-
zielle Sitzung des neuen Gemein-
derats.

Ein weiteres zeremonielles
Element, das wegen des zweiten
Wahlgangs wegfällt, ist laut
Wichtermann die offizielle Über-
gabe des Schlüssels zum Erla-
cherhof. Tschäppät werde diesen,
statt seinem Nachfolger, der
Hausverwaltung überreichen.
«Das hat zwar keinen symboli-
schen Charakter, funktioniert
aber einwandfrei.» Sheila Matti

NEUE REGIERUNG Weil erst 
am 15. Januar klar ist, wer 
neue oder neuer Stapi von 
Bern wird, muss der Gemein-
derat Anfang Jahr improvisie-
ren. Dafür darf sich der oder die 
neue Stapi über ein frisch
gestrichenes Büro freuen.
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