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Der Kampf zwischen dem autonomen Kul-
turzentrum und den Berner Behörden hat ei-
ne lange Tradition. «Alle Beteiligten halten
den eigenen Opfermythos aufrecht», sagt Ue-
li Mäder, Soziologe an der Universität Basel,
im Interview mit dem «Tages-Anzeiger».
Rund ein Vierteljahrhundert reiben sich Reit-
schule und Berner Behörden nun schon an-
einander. Dabei kam es in der Vergangenheit
auch immer wieder zu gewalttätigen Aus-
schreitungen im Umfeld des Kulturzentrums.

Die Stadt Bern setzte bislang auf Deeskala-
tion und Verhandlungslösungen. Eine sol-
che Verhandlungslösung hätte das Stadtpar-
lament in einigen Wochen absegnen sollen.

Nun wurde der Vertrag auf Eis gelegt. Die
Reitschule erhält so lange kein Geld mehr
von der Stadt, bis der Vertrag inklusive Si-
cherheitskonzept unter Dach und Fach ist.
Derweil gibt sich die Reitschule weiter unbe-
eindruckt. An einer Medienkonferenz verur-
teilten Reitschul-Vertreter die Gewalt, mach-
ten gleichzeitig aber auch deutlich, am bes-
ten lasse die Polizei das Zentrum in Ruhe.

Verzerrtes Bild
Sorgen über die von der Stadt beschlosse-

nen Sanktionen machen sich die Reitschü-
ler nicht. Sie sehen die Reitschule als besetz-
tes Haus an, und das werde sie auch blei-
ben. Das Anliegen, dass es an einem sol-
chen Ort möglichst viel Freiheit gebe, macht
für den Soziologen Ueli Mäder Sinn: «Die
Reitschule ist ein Lernfeld für viele Jugendli-
che, und nicht nur für sie. Aber sie darf kei-
ne rechtsfreie Zone sein», sagt er in einem
Interview mit der «SonntagsZeitung». Die
von der Berner Stadtregierung ergriffenen
Sanktionen gegen die Reitschule dürften
laut Mäder eher zu einer weiteren Verhär-
tung der Fronten führen. Das sei schade,
denn die Reitschule mache eine wichtige
Arbeit.

Die aktuelle Debatte zeichne ein verzerr-
tes Bild des Kulturzentrums, betonten am
Samstag auch der Dachverband Schweizer
Musikclubs (PETZI) sowie weitere Kultur-
häuser und Kulturinteressierte in einem of-
fenen Brief. Es falle kein Wort zu den Kon-
zerten und Shows, die Woche für Woche im
Dachstock oder im Rössli über die Bühne
gingen. Sie forderten die Stadt Bern auf, die
Sistierung der finanziellen Mittel für die
Reitschule per sofort aufzuheben. Der Frei-
raum als solcher müsse erhalten und res-
pektiert werden.

Härtere Gangart
So regelmässig wie die Ausschreitungen

erschallt jeweils auch der Ruf nach härte-
ren Massnahmen, etwa nach einer
Schliessung der Reitschule, wie dies
rechtsbürgerliche Kreise seit langem for-
dern, bislang stets ohne Erfolg. Nun hat
die Junge SVP eine neue Initiative einge-
reicht, diesmal auf kantonaler Ebene. Die
Jungpartei hofft auf Stimmen vom Land,
wo die Reitschule nicht dieselbe Unter-
stützung in der Bevölkerung erfährt wie
in der Stadt Bern. Immer wieder taucht
auch die Forderung nach einem härteren

Eingreifen der Polizei auf. Diese solle die
Chaoten, die sich regelmässig unerkannt
in die Reitschule zurückziehen, dingfest
machen. Doch in der Menge der Reit-
schul-Besucher können sich die Chaoten
sicher fühlen. Um grosse Kollateralschä-
den zu vermeiden, verzichtete die Polizei
bisher auf einen Zugriff in dem autono-
men Kulturzentrum.

Der Kommandant der Berner Kantons-
polizei verteidigte dieses Vorgehen und
verwies in der «SonntagsZeitung» auf die
Politik. Die Polizei könne die Rahmenbe-
dingungen nicht ändern. Bereits kurz
nach dem Krawall hatte sich der Verband
Schweizerischer Polizei-Beamter zu Wort
gemeldet: «Mit grosser Wut und Unver-
ständnis» habe der Verband von den Vor-
fällen erfahren. Er fordert die Politik auf,
endlich aufzuwachen und zu handeln.

Vor einer Woche kam es nach einer Po-
lizeiaktion in der Umgebung der Reitschu-
le zu Krawallen. Elf Polizisten wurden ver-
letzt. Wenig später bekannte sich eine an-
onyme Gruppierung zu dem «selbstbe-
stimmten und entschlossenen Schritt in
die offene Konfrontation mit den herr-
schenden Zwängen». (SDA)

«Alle halten ihre Opfermythen aufrecht»
Reitschule Eine Woche nach
den Krawallen beim Berner Kul-
turzentrum wirft das Thema
nach wie vor hohe Wellen. Für
den Soziologen Ueli Mäder sind
die Ausschreitungen Ausdruck
festgefahrener Feindbilder.

VON THERESE HÄNNI NIEDERHAUSER
«Die Reitschule ist
ein Lernfeld für viele
Jugendliche, und
nicht nur für sie.
Aber sie darf keine
rechtsfreie Zone
sein.»
Ueli Mäder Soziologe

Das Spiel mit der Aufmerksamkeit ver-
stehen sie perfekt: Im Herbst 2013 schüt-
teten sie acht Millionen Fünfräppler auf
den Bundesplatz, heute verteilen sie ab
7.15 Uhr beim Treffpunkt im Zürcher
Hauptbahnhof 1000 Zehner-Nötli. Mit
solchen Aktionen wollen die Befürwor-
ter eines bedingungslosen Grundein-
kommens primär eine Debatte anstos-
sen. Denn nicht einmal sie glauben, dass
die Stimmbevölkerung ihrer Initiative
am 5. Juni zustimmen könnte. Zu revolu-
tionär ist ihre Idee, zu utopisch.

Allen in der Schweiz wohnhaften
Menschen soll unabhängig von einer
Erwerbstätigkeit, ihrem Alter, Vermö-
gen und Gesundheitszustand ein
Grundeinkommen ausgezahlt werden.
Wie hoch dieser Betrag sein soll, lassen
die Initianten offen. Dies müsste im
Fall der Annahme der Initiative das
Parlament entscheiden. Im Raum ste-
hen monatlich 2500 Franken für jeden
Erwachsenen und 625 Franken für je-
des Kind. Die Kosten dafür schätzt der
Bundesrat, der die Initiative ablehnt,

auf total 208 Milliarden Franken pro
Jahr. Wenige Wochen vor der Abstim-
mung ist unklar, wie dieses Geld be-
schafft werden könnte. Bis anhin lieb-
äugelten die Initianten primär mit ei-
ner Erhöhung der Mehrwertsteuer
(um acht Prozentpunkte).

Mikrosteuer als Lösung?
Weil er dies für politisch chancenlos

halte, hat gestern allerdings einer der
prominenteren Köpfe im Initiativkomi-
tee öffentlich Widerspruch eingelegt:
In einem Interview mit der «Schweiz
am Sonntag» lancierte alt Vizekanzler
Oswald Sigg die Idee, das bedingungs-
lose Grundeinkommen mit einer neu-
artigen Mikrosteuer zu finanzieren.
Der Zahlungsverkehr, der 330-mal so
gross sei wie das Bruttoinlandprodukt,
soll mit 0,05 Prozent belastet werden –
«eine Belastung, die niemandem weh-
tut», wie Sigg glaubt. «Das bedingungs-
lose Grundeinkommen wird nur unser
Sozialwerk der Zukunft, wenn es soli-
darisch finanziert wird», sagt er im Ge-
spräch mit der «Südostschweiz». Lei-
der aber habe man sich im Initiativko-

mitee zu wenig mit solidarischen Fi-
nanzierungen à la Mikrosteuer ausein-
andergesetzt.

Siggs Mitstreiter Daniel Häni will das
nicht gelten lassen. «Die Finanzierung ist
– ganz bewusst – nicht Gegenstand der
Abstimmung», sagt er. «Am 5. Juni geht
es um die Grundsatzfrage, ob wir eine
bedingungslose Existenzsicherung unse-
rer Bevölkerung wollen.» Nur, wenn die
Stimmbevölkerung diese Frage mit Ja be-
antworte, müsse die Finanzierung im
Detail geklärt werden, so der Chef des
Basler Unternehmens Mitte.

Im Parlament blieb die Initiative im
vergangenen Jahr chancenlos: Kein ein-
ziger der 46 Ständeräte erbarmte sich
ihrer, und auch im Nationalrat stimm-
ten bloss 14 Vertreter zu. Darunter die
Basler Sozialdemokratin Silvia Schen-
ker. Ob des öffentlich ausgetragenen
Disputs der Initianten zeigt sie sich nun
allerdings irritiert. «Es stört mich, wenn
so kurz vor dem Abstimmungstermin
neue, grundlegend andere Finanzie-
rungsvorschläge präsentiert werden»,
sagt sie. «Zumal die propagierte Trans-
aktionssteuer utopisch wirkt.» Allmäh-

lich summierten sich rund um das be-
dingungslose Grundeinkommen etwas
gar viele utopische Vorschläge, findet
sie. Trotzdem werde sie sich für die In-
itiative ins Zeug legen.

«Gesamtsumme nicht kleiner»
Für ein Nein macht sich hingegen

Andrea Caroni stark. Siggs Behaup-
tung, eine Mikrosteuer schmerze nie-
manden, sei falsch, sagt der Ausserr-
hoder FDP-Ständerat. «Bloss weil eine
Steuer pro Transaktion klein ist, wird
sie in der Gesamtsumme nicht kleiner.
Besteuerte man beispielsweise jeden
Atemzug geringfügig, würde das Leben
dennoch unbezahlbar teuer.» Mit der
neuen Idee versuchten die Befürwor-
ter zu verschleiern, dass die Finanzie-
rung eines bedingungslosen Grundein-
kommens absurd teuer wäre, sagt Ca-
roni. «Diese Initiative bleibt ein
Sprengsatz im Herzen unserer Gesell-
schaft und unserer Wirtschaft.»

VON DENNIS BÜHLER

Streit um Utopie-Finanzierung
Geld für alle Vor der Abstimmung über das bedingungslose Grundeinkommen streiten
sich die Initianten öffentlich darüber, wie der Systemwechsel finanziert werden soll

Wirksames Spiel um Aufmerksamkeit: Die Initianten schütteten im Herbst 2013 acht Millionen Fünfräppler auf den Bundesplatz. PETER KLAUNZER/KEYSTONE

Sind Sie für ein bedingungs-
loses Grundeinkommen?
Stimmen Sie online ab.

Eric Scheidegger, Leiter der Direktion
für Wirtschaftspolitik beim Staatssekre-
tariat für Wirtschaft (Seco), befürchtet
bei einem Wegfall der bilateralen Ab-
kommen mit der EU einen Verteilungs-
kampf um Fachkräfte. Diesen würden
diejenigen Branchen gewinnen, die den
grössten politischen Einfluss haben,
sagt er in einem Interview mit der
«SonntagsZeitung». In der Vergangen-
heit seien das vor allem die struktur-
schwachen Branchen wie Landwirt-
schaft, Bau und das Gastgewerbe gewe-
sen. Die wertschöpfungsintensiven
Branchen Medizintechnik, IT oder
Kommunikation hätten hingegen weni-
ger Einfluss.

Im Interview wehrt sich Scheidegger
gegen Vorwürfe, das Seco überschätze
den Nutzen der Bilateralen. So kam ei-
ne Arbeit im Auftrag des Financiers Ti-
to Tettamanti zum Schluss, der Bürger
profitiere kaum von den Bilateralen.
Denn das Seco argumentiere meistens
mit dem Bruttoinlandprodukt (BIP)
statt mit dem BIP pro Kopf. Scheid-
egger verweist darauf, dass die Schweiz
von 2003 bis 2013 ein jährliches BIP-
Wachstum pro Kopf von durchschnitt-
lich 1,1 Prozent aufgewiesen habe. «Die
Behauptung, dass es nicht gestiegen ist,
stimmt schlicht nicht.» (SDA)

Volkswirtschaft

Fallen Bilaterale,
geht Verteilkampf los

BUNDESFINANZEN
Outdoor-Branche hängt
am Risikosport-Gesetz
Anbieter von Outdoor-Sportarten
sollen in Sachen Ausbildung und
Haftpflicht bestimmte Voraussetzun-
gen erfüllen müssen. Sport- und
Tourismusorganisationen wollen auf
das Gesetz über Risikosportarten
nicht verzichten, das der Bundesrat
mit seinem Sparprogramm abschaf-
fen will. (SDA)

GENF
MCG-Politiker Stauffer
kündigt Rückzug an
Der Gründer und Ehrenpräsident der
Genfer Protestpartei Mouvement cito-
yen genevois (MCG), Eric Stauffer, will
sich spätestens in 18 Monaten aus der
Politik zurückziehen. Dazumal läuft
das Mandat des umstrittenen Genfer
Grossrats ab. Elf Jahre lang habe er
sich mit aller Energie für das Gemein-
wesen eingesetzt, sagte Stauffer in
einem Interview mit der Westschwei-
zer Sonntagszeitung «Le Matin Di-
manche». Nun habe er seinen Dienst
geleistet. (SDA)
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