
AMT FRAUBRUNNEN Weil immer wieder Äste oder
Bäume auf die Strecke fallen, will der RBS entlang
der Bahn auf 50 Metern Breite abholzen. Seite 21 BERN ERDOGAN E. Auch wenn er nicht mehr im Thuner

Bezirksgefängnis ist: Am Samstag fand eine Kund-
gebung für den jungen Kurden statt. Seite 22

MONTAG, 31. JULI 2006 17

Wieder flattert die Friedensfahne
Gegen den Krieg in Libanon und gegen die Haltung der offiziellen Schweiz – Kundgebung und Protestmarsch in Bern 

3000 bis 4000 Personen
haben am Samstag in Bern
gegen den Krieg in Nahost
demonstriert. Der Protest galt
auch der Haltung der Schweiz
und der militärischen
Zusammenarbeit mit Israel.

D A N I E L  V O N L A N T H E N

Erneut sind in Bern Menschen ge-
gen den Krieg in Libanon auf die
Strasse gegangen. Im Vergleich zur
Kundgebung vor Wochenfrist wa-
ren es am Samstagnachmittag ei-
nige tausend mehr; und im Gegen-
satz zur letzten Demo flatterte
diesmal keine einzige Hisbollah-
Fahne in der Menge: Die Organisa-
toren hatten sich auf einen ge-
meinsamen Verhaltenskodex geei-
nigt und duldeten weder His-
bollah- noch Hamas-Embleme.
Die Mitglieder des Demo-Organi-
sationsdiensts wurden angehal-
ten, im Falle von Fahnenverbren-
nungen, Antisemitismus und Ras-
sismus einzuschreiten. Auch das
Foto des Hisbollah-Chefs Hassan
Nassrallah tauchte an der jüngsten
Kundgebung nicht auf.

Die Kundgebung verlief diszip-
liniert. Die Gruppe für eine
Schweiz ohne Armee (GSoA) trat
als Organisatorin auf, unterstützt
von rund 30 weiteren Organisatio-
nen und Gruppierungen vorwie-
gend linker und kirchlicher Kreise
sowie von Menschenrechtsgrup-
pen. Die Grüne Partei Schweiz,
Juso Schweiz, Junge Alternative
und PdA waren als einzige Parteien
offiziell dabei. Das libanesische
Kulturzentrum Bern beteiligte sich
aktiv an der Durchführung und
hatte zahlreiche Landsleute mobi-
lisiert. Die Stadtpolizei sprach von
insgesamt 3000, die Organisatoren
von 4000 Teilnehmenden. Wie die
Stadtpolizei anschliessend mitteil-
te, verlief die Kundgebung im Rah-
men der erteilten Bewilligung.

Nach der Besammlung um
14 Uhr auf der Schützenmatte zo-
gen die Teilnehmenden via Spei-

chergasse, Waisenhausplatz, Näge-
ligasse, Kornhausplatz, Amthaus-
gasse auf den Bundesplatz, wo wei-
tere Leute dazustiessen. Viele
lauschten von den Schattenplätzen
rund um den Platz den Worten der
Redner und Rednerinnen.

«Mutige Calmy-Rey»

Augenfällig waren die Hunder-
ten von Friedensfahnen in diver-
sen Sprachen inklusive Hebräisch
und Arabisch. Die Stimmung beim
Marsch durch die Innenstadt
schwankte zwischen andächtiger
Trauer und Aggression. «Israel –
Terrorist» riefen einige aufgeheizte
Teilnehmer immer wieder in die
Runde. Doch der Protest galt nicht
nur der israelischen Intervention
in Libanon sowie der langjährigen

israelischen Besetzungspolitik,
sondern auch der Haltung der
schweizerischen Landesregierung
in diesem Konflikt. Es sei skan-
dalös, dass der Bundesrat die Rüs-
tungszusammenarbeit mit Israel
nicht sistiert habe, so GSoA-Akti-
vistin Louise Schneider. Denn: «Es
ist widersinnig, Waffen zu liefern
und gleichzeitig zu humanitärer
Hilfe aufzurufen.» Die GSoA nutzte
den Moment für die laufende Un-
terschriftensammlung für die eid-
genössische Volksinitiative «für ein
Verbot von Kriegsmaterial-Expor-
ten». Als einziges Mitglied des Bun-
desrats erhielt Micheline Calmy-
Rey Lob für ihre dezidierte Hal-
tung, da sie die Intervention Israels
unmissverständlich als «unver-
hältnismässig» eingestuft hatte.

«Mutige Calmy-Rey – schlapper
Bundesrat» war auf einem Trans-
parent zu lesen. Auch die USA als
Schutzmacht Israels wurden in die
Verantwortung gezogen: «Der
grösste Terrorist ist der Weltpoli-
zist», hiess es auf einem Transpa-
rent. Und weiter: «Das Völkerrecht
gilt auch für Israel.» Es gab auffal-
lend viele pazifistische Äusserun-
gen, vor allem auch in Französisch:
«Œil pour œil . . . et le monde sera
aveugle» oder «personne ne gagne
dans une guerre».

«Druck auf eigene Regierung»

Als einziger Redner der politi-
schen Schweiz trat der Grüne Na-
tionalrat Josef Lang auf. Wer Druck
auf die israelische Regierung aus-
üben wolle, «muss Druck auf die ei-

gene Regierung ausüben», zitierte
der GSoA-Vorstand eine Äusse-
rung des israelischen Friedens-
aktivisten Jonathan Shapira. Lang
übte harsche Kritik am Gesamt-
bundesrat, der nicht nur Calmy-
Reys Friedensdiplomatie ge-
stoppt, sondern auch die Rolle der
Schweiz als Hüterin der Genfer
Konventionen verraten habe. Der
Bundesrat habe sich im Übrigen
lächerlich gemacht mit der Be-
hauptung, im Nahen Osten herr-
sche kein Krieg, sondern bloss ein
Konflikt zwischen Israel und His-
bollah. «Wie will ein Bundesrat, der
nicht einmal weiss, was Krieg ist,
dem Frieden dienen?», fragte Lang
rhetorisch.

Besonders grossen Applaus ern-
tete der Berner Schriftsteller und

«Bund»-Kolumnist Pedro Lenz,
der nach seiner Reise nach Liba-
non jetzt täglich in telefonischem
Kontakt mit Freunden in Tyrus
steht. Es seien «Menschen wie wir»,
so Lenz, «keine Teufel, keine Terro-
risten, keine Fanatiker irgendwel-
cher Art», sondern bloss normale
Leute. Sie berichteten von der Zer-
störung ihrer Häuser, Strassen und
Brücken, ihrer Geschäfte, ihrer
Hoffnungen und ihrer Angst vor
dem Tod. «Sie haben keine Luft-
schutzkeller, keine Luftbrücken,
keine Schiffe, die sie rausbringen,
keine Strassen, auf denen sie flüch-
ten können.» Sie hätten Angst vor
der nächsten Bombe. Doch grösser
als die Angst vor Elend und dem
Verlust des eigenen Lebens und
demjenigen der Liebsten sei die
Angst, vergessen zu werden, so
Lenz, «dass man sie einfach aus der
Landkarte, aus dem Gedächtnis,
aus den Medienberichten und aus
dem Telefonverzeichnis streicht».
Das Abnormalste am Krieg sei die
Normalität, mit der er hingenom-
men werde.

Keine Symmetrie

Jochi Weil-Goldstein, jüdischer
Friedensaktivist aus Zürich, appel-
lierte an die Israelis, dass sie endlich
mehr Bewusstsein für das Unrecht,
das sie begangen hätten, entwi-
ckeln müssten. «Wann endlich ler-
nen Israelis, ihren Nachbarn mit
Respekt und Würde zu begegnen?»
Leise Hoffnung bestehe darin, dass
auch in Tel Aviv mehrere tausend
Menschen auf die Strasse gingen,
um gegen den Krieg zu protestie-
ren. Das Grundübel ortete Jochi
Weil in der Besetzung und Unter-
drückung von Millionen Palästi-
nensern unter entwürdigenden
Bedingungen. Es gebe keine Sym-
metrie zwischen den Raketen der
Hisbollah und den Bomben Israels.
«An dieser Situation nimmt auch
die jüdische Seele grossen Scha-
den.» Auf dem Bundesplatz spra-
chen des Weiteren die Libanesin
Soha Bechara aus Genf, der in Bern
lebende Libanese Mohamed al-
Housseini und weitere.

Die Krux mit dem Kleingeld kann teuer werden
Beim Kreisgericht Bern-Laupen häufen sich die Anzeigen wegen Widerhandlung gegen das Transportgesetz – wenige Fälle werden aufgerollt

Der ursprüngliche Streitwert
betrug Fr. 1.90. Doch jetzt
nimmt der Fall eines
Schwarzfahrers auf dem Netz
von Bern Mobil groteske
Ausmasse an.

D A N I E L  V O N L A N T H E N

Widerhandlung gegen das Trans-
portgesetz ist ein Massendelikt:
Durchschnittlich 80 Anzeigen pro
Woche verschickt allein das Trans-
portunternehmen Bern Mobil an
die Gerichtsbehörde. Die Zahl ist
unter anderem von der Kontroll-
dichte und der Zahlungswilligkeit
der ertappten Schwarzfahrer ab-
hängig. Bern Mobil geht seit eini-
ger Zeit mit Grosskontrollen gegen
notorische Sünder vor. Zur Anzei-
ge kommts dann, wenn der fehlba-
re Fahrgast weder Zuschlag noch
Rechnung oder Mahnung bezahlt.

Die Anzeige landet beim Unter-
suchungsrichteramt, das, gestützt
auf den Rapport des Kontroll-
diensts des jeweiligen Transport-
unternehmens, ein Strafmandat
mit Urteilsvorschlag ausfällt. In der

Regel ist der Fall damit erledigt: Die
meisten Fahrgäste bezahlen spä-
testens jetzt. Doch es gibt Reniten-
te und solche, die sich ungerecht
behandelt fühlen und Einsprache
erheben. Das Gericht ordnet in
diesem Fall ein Beweisverfahren
an, und der Angeschuldigte muss
glaubhafte Argumente für seine
Unschuld vorlegen. Wie beim Risi-
ko- beziehungsweise Glücksspiel
setzt er alles auf eine Karte: Er kann
nichts gewinnen ausser Gerechtig-
keit, aber viel verlieren: Eine Verur-
teilung kostet ihn samt Strafman-
dat, Rechnung für Verfahren und
Inkasso das x-fache der ursprüng-
lichen Streitsumme, also einige
hundert Franken.

Der Teufel liegt im Detail

Beim Schwarzfahren liegt der
Teufel im Detail: Der Kontrolldienst
kann ein Liedlein singen von an-
geblich defekten Billettautomaten
oder Entwertern, fehlendem Klein-
geld, vergessenen Abonnementen,
Unkenntnis von Tarifbestimmun-
gen. Funktionsstörungen bei den
über zehnjährigen Billettautoma-
ten von Bern Mobil sind tatsächlich
keine Seltenheit. Doch im Falle ei-

ner Automatenpanne gilt: Einzel-
billett am Gerät auf der gegenüber-
liegenden Strassenseite kaufen be-
ziehungsweise den Schaden un-
verzüglich dem Bus- oder Tram-
chauffeur melden.

Das Strafgericht Bern-Laupen
muss sich demnächst mit einem
besonders verzwickten Fall befas-
sen: Ein 65-jähriger Fahrgast aus
der Agglomeration Bern ohne
Fahrausweis gerät auf der Buslinie
12 nach der Haltestelle Rathaus in
eine Kontrolle. Nach einem schwe-
ren Unfall stark gehbehindert,
macht der Fahrgast einen Automa-
tendefekt für sein Schwarzfahren
geltend: Der Billettautomat habe
das Fünffrankenstück nicht ge-
schluckt. Nach wiederholten, er-
folglosen Versuchen steigt er ohne
Fahrschein in den Bus ein in der
Absicht, dem Chauffeur Meldung
zu erstatten. Doch unverzüglich
steigen die Kontrolleure in den Bus
ein: Sie hätten ihm keine Möglich-
keit gelassen, den Weg in die Füh-
rerkabine anzutreten, gibt der
Kontrollierte an.

Der Fall nimmt seinen Lauf:
Bern Mobil beauftragt die private
Inkassofirma Heinz Küng AG mit

der Einforderung der Bearbei-
tungsgebühr von inzwischen 137
Franken, nachdem der fehlbare
Fahrgast weder auf die Rechnung
noch auf die Mahnung reagiert hat.
Die Inkassofirma, die seit 2004 für
das Transportunternehmen arbei-
tet, fordert die Gebühr jeweils un-
abhängig von einem allfälligen ge-
richtlichen Nachspiel ein. Der An-
geschuldigte seinerseits glaubt,
mit einem Entschuldigungs- und
Erklärungsschreiben samt beige-
legten Briefmarken im Wert des
Einzelbilletts von Fr. 1.90 an die Di-
rektion von Bern Mobil die Sache
erledigen zu können. Mitnichten:
Korrespondenz häuft sich an, in
die sowohl der ehemalige Direktor
Hans-Rudolf Kamber als auch sein
Nachfolger René Schmied invol-
viert werden.

Was heisst «unverzüglich»?

Bern Mobil umschreibt die gel-
tende Praxis: Falls das Entwerten
oder Lösen eines Einzelbilletts aus
technischen Gründen nicht mög-
lich (Automat defekt, Karte be-
schädigt usw.) oder das Stempeln
oder Lösen vergessen worden sei,
«so muss sich der Fahrgast unver-

züglich beim Wagenführer melden
und ihn auf diesen Umstand auf-
merksam machen. Der Kunde
kann sich dann bei der nächsten
Gelegenheit einen gültigen Fahr-
schein beschaffen.» Bern Mobil wi-
derspricht der Version des Fahr-
gasts, der Billettautomat sei defekt
gewesen: «Es lag weder zum er-
wähnten Zeitpunkt noch in den Ta-
gen zuvor oder danach eine solche
Panne vor.»

Der Fahrgast indes beharrt dar-
auf, die alten Billettautomaten von
Bern Mobil seien bei Fünflibern
besonders störungsanfällig, und
macht auf seinen damals ange-
schlagenen gesundheitlichen Zu-
stand aufmerksam: Er habe da-
mals nach einem Unfall an einem
Beckenbruch und inneren Blutun-
gen gelitten; der unverzügliche
Gang zum Chauffeur im fahrenden
Bus sei unter diesen Umständen
nicht möglich gewesen. «Mit mei-
ner Behinderung hätte ich etwa 45
Sekunden gebraucht», schreibt der
Angeschuldigte. «Es ist verständ-
lich, dass ein Mensch mit Krücken
im fahrenden Bus nicht unbedingt
das Risiko auf sich nehmen will,
noch einmal einen Unfall zu erle-

ben. An den Türen wird sogar da-
vor gewarnt, sich bei fahrendem
Bus frei zu bewegen.» Eine Voll-
bremsung wäre verhängnisvoll ge-
wesen. Der Angeschuldigte appel-
liert an das Verständnis einem Ver-
unfallten gegenüber und betont, er
ziehe eine aussergerichtliche Lö-
sung einem Richterspruch vor. Die
Strafverhandlung ist für Mitte Ok-
tober angesetzt.

Das Inkassoverfahren für die
Bearbeitungsgebühr läuft übri-
gens unabhängig vom Strafverfah-
ren weiter; Bern Mobil hält an der
Anzeige fest.

REKLAME

Bunte Friedensfahnen in diversen Sprachen auf dem Bundesplatz umgeben den libanesischen Zedernbaum. VALÉRIE CHÉTELAT


