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Die Drogenszene gerät in Platznot

Testbus auf BEAGelände geht in Betrieb

Sucht Kaum Raum für den Konsum und volle Notschlafstellen: Die Corona-Pandemie

trifft Berns Abhängige mit voller Härte.

«Wir setzen alles
daran, dass wir
die Anlaufstelle
offen halten
können.»
Rahel Gall
Geschäftsleiterin Contact, Stiftung
für Suchthilfe.

Stadt Bern Seit Montagnachmittag werden auf dem BEA-Gelände Covid-19-Tests in einem Bus
durchgeführt – dies jedoch nur
auf ärztliche Überweisung. Damit sollen Hausarztpraxen und
Spitäler entlastet werden. Mit
dem Start in Bern beginne eine
Pilotphase. Der Bedarf und die
allgemeine Situation würden
laufend neu beurteilt. So soll je
nach Entwicklung entschieden
werden, ob der Testbus in Bern
verbleibt oder an einen Ort verschoben werde. Allenfalls kommen nach der Pilotphase mehrere Busse zum Einsatz. (sda)

Meldeportal für
freiwillige Einsätze
Kanton Bern Spitäler, Heime, Kliniken und Spitex-Organisationen
benötigen zusätzliche Fachleute,
die sie während der Pandemie
unterstützen. Der Kanton hat
deshalb im Internet ein Meldeportal für Einsätze während der
Corona-Krise eingerichtet. Schon
heute böten viele Freiwillige ihre
Dienste an, aber weitere würden
dringend benötigt. Das Portal soll
die Angebote von Freiwilligen koordinieren und verfügbar machen. Bereits 80 Gesundheitsinstitutionen fragen darauf nach
personeller Unterstützung. 42
Personen haben sich bislang für
einen Einsatz gemeldet. (sda)

Berner Stadtrat streicht
weitere Sitzung

Contact Drogenanlaufstelle, an der Hodlerstrasse, am Samstag, 28. März 2020 in Bern. Foto: Marcel Bieri
Andres Marti

Zu Hause bleiben, Abstand halten, Händewaschen. Für Martin,
der sich auf der Treppe der Heiliggeistkirche irgendein Pulver
präpariert und eigentlich anders
heisst, sind die Corona-Regeln
gerade etwas schwierig einzuhalten. Er ist hier, obwohl ihm
die Polizei vor kurzem einen
«Permiter verpasst hat». Corona
existiere vor allem in unseren
Köpfen, glaubt er. Übernachtet
hat er auf einem öffentlichen WC.
Insgesamt macht die Szene
rund um die Heiliggeistkirche
einen ausgedünnten Eindruck.
Die Polizei greife seit dem Lockdown rund um den Bahnhof rigoros durch, heisst es. Jemand
aus der Szene ist gestorben, und
der Überbringer dieser traurigen
Botschaft macht seine Runde um
die Kirche. Dabei hält er Abstand
und macht bei manchen den Ellbogengruss.

Nur wenige freie Betten
«Den meisten Süchtigen ist bewusst, dass sie zur Risikogruppe
gehören», sagt Silvio Flückiger,
Leiter der städtischen Interventionsgruppe Pinto. Viele blieben
zu Hause. Aber wenn der Stoff
alle ist, muss neuer besorgt werden, Corona hin oder her. In solchen Situationen vergessen Drogenabhängige oft die Distanzregel von zwei Metern, «denn wie
soll das gehen», fragt Flückiger
rhetorisch, «dealen mit zwei Meter Abstand?»
Das Virus hat viele auf der
Gasse um ihr Zusatzeinkommen
gebracht. Wer für seinen Konsum
aufs Betteln angewiesen ist, hat
jetzt ein Problem. Denn wer sich
trotzdem draussen herumtreibt,
hält Abstand – gerade auch zu
Menschen am Rand der Gesellschaft.
Wegen Corona sind auch einige Angebote für Randständige
reduziert worden, etwa einige

Aufenthaltsräume. Auch bei den
Notschlafstellen ist es eng: «Im
Moment hat es nur noch wenige
freie Betten», bestätigt Flückiger.
Für Leute ohne Zuhause hat die
Stadt nun im Westen von Bern
rund 30 zusätzliche Schlafplätze organisiert.
Die Orte, wo sich Süchtige
austauschen können – im doppelten Sinne – sind rarer geworden: Das Casa Marcello, ein wichtiger Treffpunkt der Randständigen, ist wie alle übrigen
Restaurants seit über zwei Wochen zu. Dasselbe gilt für den offenen Mittagstisch von La Prairie. Weiterhin offen ist das Alkistübli beim Bahnhof.

Heroin gegen Husten
Der Aufenthaltsraum für Obdachlose, Punkt 6, hat seit dem
Lockdown den ganzen Tag über
geöffnet statt nur von 6 bis 9 Uhr.
Wer Symptome zeigt, dem wird
dort auch Fieber gemessen, und
er wird beraten, sagt Flückiger.
Allerdings enthalten viele Drogen fiebersenkende Zusätze, und
Heroin wirkt ausgezeichnet
gegen Husten. Es dürfte nicht
ganz einfach sein, zu erkennen,
wer tatsächlich krank ist.
Kritisch ist die Situation an
der Hodlerstrasse. Hier besuchen
täglich bis zu 150 Suchtkranke
die Anlaufstelle der Contact-Stiftung für Suchthilfe. Die Abhängigen können dort unter medizinischer Aufsicht an speziell
eingerichteten Plätzen unter hygienischen Bedingungen Heroin
und Kokain konsumieren. Im Innenhof der Anlaufstelle wird das
«Mischeln», also das Dealen, im
kleinen Rahmen und für den
Eigengebrauch toleriert.
Unter normalen Umständen
– also vor Corona-Zeiten – konnten sich dort die Süchtigen relativ stressfrei mit Stoff versorgen
und in Ruhe konsumieren. Diese Zeiten sind vorbei. Wegen der
Abstandsregeln dürfen sich jetzt

nur noch 40 Menschen gleichzeitig im Hof und in den Konsumräumen aufhalten. Vor der Anlaufstelle führt das zu langen
Wartezeiten und Gedränge. Besonders wer auf Entzug ist, hat
mit dem Schlangestehen Mühe,
so mancher verliert dabei die
Nerven.

Wieder draussen gefixt
Die Situation ist auch für die
Contact-Angestellten
belastend. Es wurde zusätzliches Sicherheitspersonal eingestellt,
und die Polizei ist während der
Öffnungszeiten dauerpräsent.

Um die Situation zu entschärfen,
sucht Contact mit der Stadt nun
nach schnellen Lösungen. Von
einem Zelt oder einem Container
ist die Rede, Hauptsache, mehr
Platz.
Wegen der Abstandsregeln
wurden auch die Plätze, wo gespritzt werden kann, halbiert.
Das hat nun zur Folge, dass viele Süchtige wieder vermehrt
draussen konsumieren. Insgesamt konnte beobachtet werden,
dass die Szene vor der Anlaufstelle seit der Corona-Krise aggressiver und gewaltbereiter geworden ist.

Contact die Anlaufstelle schliessen. «Das wäre dann der Worst
Case.»
Sorgen bereiten Gall aber
auch ihre weniger sichtbaren
Klienten. Insgesamt bietet die
Contact-Stiftung rund 370
Suchtkranken in ihren Betrieben – Läden, Werkstätten und
Gastrobetrieben – eine Tagesstruktur. Wegen des Virus wurde diese Angestellten nun aber
alle nach Hause geschickt. Vielen hätten dadurch den Halt verloren und angefangen, wieder
vermehrt zu konsumieren, sagt
Gall.

Heroin soll notfalls zu Süchtigen nach Hause geliefert werden
Seit dem Lockdown bieten viele
Betriebe einen Lieferservice an.
Einen solchen könnte es künftig
auch für Drogenabhängige geben. «Die Lieferung von Heroin
nach Hause wäre für uns ein Novum, ist aber definitiv ein Thema», sagt Peer-W. Brandt, Chefarzt der Behandlungszentren für
Suchtmedizin Bern, Biel und
Burgdorf (BZS). Beliefert werden
sollen die Patienten, die in den
drei Zentren in Behandlung stehen. In diesen erhalten schwer
abhängige, langjährige Drogenkonsumenten legales Heroin.

sen, erhalten sie nun mehr Stoff
auf einmal. Das verlangt aber
mehr Selbstdisziplin.
Deshalb wird der Hauslieferservice zum Thema. Mit der Lieferung von Heroin haben die drei
Zentren langjährige Erfahrung.
Laut Brandt ist der Heroinversand
ein gängiges Prozedere, wenn Patienten hospitalisiert sind. Für die
«Versorgung zu Hause» gebe es
sicherlich verschiedene Optionen.
«Aber realistisch und am schnellsten umsetzbar» ist laut Brandt die
Lieferung des Stoffs durch KodaAngestellte. (ama)

Biel sammelt
wieder Papier ein
Leergut Die Stadt Biel nimmt die
Sammlung von Papier, Glas und
Metall wieder auf. Dank guter
Kontakte zu privaten Unternehmen habe man zusätzliche Fahrer für die Kehrichtfahrzeuge rekrutieren können, teilte das Strasseninspektorat gestern mit. Daher
könnten die Wertstoffe bis auf
weiteres eingesammelt werden.
Biel hatte die Sammlungen von
Papier, Glas und Metall vorübergehend eingestellt, weil wegen
der Epidemie nicht mehr genügend Chauffeure zur Verfügung
standen. Hauskehricht und Grünabfälle wurden stets eingesammelt. (sda)
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Laut der Vereinigung des Bernischen
Mineralölhandels galten am Montagmorgen folgende Richtpreise je 100
Liter Heizöl extra leicht inkl. Mehrwertsteuer (www.swissoilbernsolothurn.ch):
Bestellmenge

In Bern heisst die «heroingestützte Behandlung» Koda und
liegt an der Belpstrasse. Dort erhalten rund 190 Suchtkranke vom
Koda ihre sogenannte Substitutionsmedikation, wobei 90 Prozent in der heroingestützten Behandlung sind. Die aktuelle Situation bringt Veränderungen in
den gängigen Ablauf. Weil Patienten laut Brandt wegen Abhängigkeitserkrankungen zur
Hochrisikogruppe gehören, wurden Massnahmen ergriffen. Damit die Süchtigen ihr Zuhause
nicht mehr so oft verlassen müs-

Politik Die nächste Sitzung des
Stadtrats am 23. April findet wegen des Coronavirus nicht statt.
Es gebe keine dringend zu behandelnden Geschäfte, teilte
Stadtratspräsidentin Barbara
Nyffeler (SP) gestern mit. Ob im
Mai wieder getagt wird, lässt sie
offen. Zurzeit werde abgeklärt,
ob das im Rathaus tagende Parlament in eine grössere Lokalität ausweichen könnte. Der geeignete Ort ist aber noch nicht
gefunden. «Hinweise nimmt das
Ratssekretariat gerne entgegen.»
Zudem werde die Option weiterverfolgt, eine Stadtratssitzung
digital durchzuführen. (sda)

Preis

Region Bern
1000 Liter
Fr. 82.50
3000 Liter
Fr. 75.70
6000 Liter
Fr. 70.00

(Vorwoche)

(81.20)
(74.40)
(68.70)

Zwei Dinge beschäftigen der120
zeit die Süchtigen auf der Stras115
110
se besonders: wie lange es an105
gesichts der Grenzschliessun100
95
gen
noch Stoff geben wird und
90
wann
die «Hodlere» dicht85
80
macht.
«Wir
setzen alles daran,
75
dass
wir die Anlaufstelle offen
70
65
halten
können», sagt
Rahel Gall,
2020
60
Geschäftsleiterin
von Contact.
55
50
Sollte
sich das Virus aber unter
45
ihren Angestellten oder den
Klienten ausbreiten, müsste

Preis 30.03.20

65.10

JETZT HEIZÖL BESTELLEN!

2018
2019
2017

KÜNG AG BERN
Mineralölprodukte

Telefon 031 389 99 99
www.kuengbern.ch

Taxifahrer haben
massiv weniger
Kunden

Die Kurzarbeitsgesuche stapeln sich
Bürokratie Unternehmerinnen und Unternehmer müssen rund zwei Wochen warten, bis sie wissen, ob ihr

Verkehr Selbstständige Taxifahrer können keine
Kurzarbeit beantragen. Sie
fordern Unterstützung.

Mischa Stünzi

Das Coronavirus bringt die
selbstständigen Taxifahrer in Bedrängnis. Anders als jene, die angestellt sind, können sie keine
Kurzarbeit anmelden. In der
Stadt Bern sind gemäss Angaben
des Taxiverbandes Bern 280
selbstständige Fahrer unterwegs,
120 sind angestellt. «Da Taxifahrer offiziell arbeiten dürfen, bekommen sie aktuell keine staatliche Unterstützung», erklärt Ismael Mechai, Präsident des
Taxiverbandes Bern.
Für die im Kanton Bern tätigen Taxifahrer habe dies prekäre Folgen. So würden die Taxifahrer den geforderten Mindestabstand von zwei Metern nicht
einhalten können. «In einem Taxi
liegt der Abstand zwischen Fahrer und Fahrgast gerade mal bei
80 Zentimetern», sagt Mechai.
Das Ansteckungsrisiko sei sehr
hoch. Aus Angst, sich anzustecken, hätten mehrere Taxifahrer
aufgehört zu fahren. Weiter leide
die Taxibranche an akut weniger
Aufträgen. «Im Kanton Bern haben wir einen Einbruch von 90
Prozent der Anfragen», sagt Mechai. Dies treibe viele selbstständige Fahrer in Schwierigkeiten.
Warum die Taxifahrer nach wie
vor unter Normalbedingungen
unterwegs sein dürfen, ist Mechai
indes ein Rätsel. «Die Taxibranche ist bisher völlig vergessen gegangen», sagt er. Um die Situation
derTaxifahrer zu entschärfen, fordert der Taxiverband Bern – wie
andere Verbände schweizweit
auch – die Behörden nun zum
Handeln auf. «Es braucht ein Berufsverbot bis mindestens zum
30.April», so Mechai. Denn nur so
hätten die selbstständigen Fahrer
Anrecht auf eine Entschädigung.
10 bis 20 Prozent der Taxiflotte einer Stadt soll aber aktiv bleiben dürfen: «Diese könnten lebensnotwendige Güter oder behinderte Personen transportieren,
die den ÖV nicht nutzen können.»
Zudem verlangt der Taxiverband
eine Soforthilfe. In Solothurn erhalten Taxifahrer 2000 Franken
für die nächsten zwei Wochen. In
einem Schreiben an Stadtpräsident Alec von Graffenried schlägt
der Verband vor, eine solche Sorforthilfe auch für Bern zu prüfen.
Vom Kanton und von der Stadt
fordert der Verband zudem, dass
zwischen Fahrer und Fahrgast
eine Trennwand montiert wird
und dass alle Fahrer mit Schutzmasken und Handschuhen ausgestattet werden, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren.

Gesuch auf Kurzarbeit bewilligt wurde. Schuld daran sind auch die Bearbeitungsabläufe.

Tausende Gesuche für Kurzarbeit
sind in den letzten Tagen und
Wochen beim zuständigen Amt
für Arbeitslosenversicherung in
Bern-Bümpliz eingegangen.
Schweizweit sind über 15 Prozent
der Beschäftigten von Kurzarbeit
betroffen. Entsprechend lange
sind die Wartezeiten. Rund zwei
Wochen müssen sich Unternehmerinnen und Unternehmer gedulden, ehe sie wissen, ob ihr Gesuch bewilligt wurde oder nicht.
Noch zeigt sich die Wirtschaft
geduldig. Dass man so lange auf
den Bescheid vom Kanton warten
muss, sei ärgerlich, aber verständlich, sagt Christoph Erb vom kantonalen Gewerbeverband. «Es
gibt gerade eine Flut an Gesuchen.» Die Verunsicherung unter
den Mitgliedern sei insgesamt
gross. Aber nicht unbedingt wegen der Verzögerungen beim Bewilligungsprozess, sondern vor
allem weil der Kreis der Berechtigten für Kurzarbeitsentschädigung für viele stark Betroffene
nicht nachvollziehbar sei.
Beim städtischen Gewerbeverband spürt man wegen der
Verzögerungen zurzeit keinen
Unmut, wie Geschäftsführer
Leonhard Sitter sagt. Das Vertrauen in den Bund sei gross.
«Aber wenn es bei der Abwicklung und der Auszahlung zu Verzögerungen kommen sollte,
könnte sich das ändern.»

Ganz ohne Internet
Zu Verzögerungen kommt es nicht
nur wegen der riesigen Anzahl an
Gesuchen, sondern auch wegen
der bürokratischen Prozesse:
Kurzarbeit perWeb-Formular anzumelden, ist nicht möglich. Zwar
ist das Formular neu ein ExcelDokument, das am Computer ausgefüllt und gespeichert werden
kann. Aber im Kanton Bern – wie
in vielen anderen Kantonen –
müssen die Gesuche momentan
per Post eingereicht werden.
Bis letzte Woche konnten die
Unternehmen die Voranmeldung
auch via E-Mail einreichen. Das
habe aber für Verwirrung gesorgt, weil gewisse Unternehmen
die Voranmeldung doppelt eingereicht hätten, sagt Niklaus
Bernhard, Sprecher der bernischen Wirtschafts-, Energie- und
Umweltdirektion.
Die eingegangenen Formulare werden laut Bernhard in Bümpliz eingescannt und ans Staatssekretariat für Wirtschaft
weitergeleitet, wo sie in das vorgesehene Programm übertragen

Die Gesuche für Kurzarbeit stapeln sich derzeit im Amt für Arbeitslosenversicherung. Foto: Sabina Bobst/Symbolbild

werden, ehe sie wieder beim
Kanton zur Genehmigung landen. Der zuständige Regierungsrat, Christoph Ammann, hat sich
neulich ein Bild von der Situation vor Ort gemacht. Er sprach
an der Medienkonferenz von
letzter Woche von chaotischen
Zuständen. Die Angestellten seien zwar hoch motiviert, müssten
sich aber durch stapel- und kistenweise Papier arbeiten.

direkt in einem Web-Formular
erfassen könnten. Aber das sei ja
möglicherweise eine der Lektionen, die man aus der Krise lerne.
Angesichts der Verzögerungen stellt sich die Frage, ob nun
am Monatsende nicht manche
Arbeitgeber aus Verunsicherung
auf die Idee kommen, vorsichtshalber Kündigungen auszusprechen, um nicht bei einem abge-

Aus der Krise lernen

7000 Selbstständigerwerbende beantragen Entschädigung

Kritik am Prozess wollen die
Wirtschaftsvertreter in der aktuellen Situation nicht üben: «Jetzt
ist nicht die Zeit dafür», findet
Erb. Es sei nun so oder so zu spät,
um den Prozess zu digitalisieren.
«Das würde für die meisten
Unternehmen nichts mehr ändern.» Ob die Behörden punkto
digitaler Prozesse allenfalls etwas verschlafen hätten, müsse
man später analysieren.
Natürlich sei ihm die Frage
schon gestellt worden, ob der
Prozess nicht schon lange hätte
digitalisiert werden müssen, sagt
Adrian Haas, Direktor das kantonalen Handels- und Industrievereins, und ob es nicht einfacher
und zeitgemässer wäre, wenn die
Unternehmen die Voranmeldung

Auch im Kanton Bern ist der
Ansturm der Selbständigen auf
eine Corona-Erwerbsersatzentschädigung gross: Bei der Ausgleichskasse des Kantons Bern
sind bis Freitagmittag rund 7000
Anträge eingegangen. Laufend
kämen weitere dazu, sagte
Direktor Heiner Schläfli am
Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er
geht davon aus, dass 90 bis 95
Prozent der Gesuche von Selbständigen stammen, die wegen
der Pandemie-Bestimmungen
eine Zwangspause einschalten
müssen. Anspruch auf Entschädigung haben Selbständige auch
beim Wegfall der Fremdbetreuung
für Kinder unter zwölf Jahren.

lehnten Gesuch weiterhin die
vollen Löhne bezahlen zu müssen. Das ist im Einzelfall sicher
nicht auszuschliessen, sagt Haas.
Er rechne aber damit, dass der
Kanton im Moment die Mehrzahl
der Voranmeldungsgesuche telquel durchwinke, weil mit dem
Entscheid noch keine Zusage betreffend die Höhe der Entschädigung erfolge.

Für wahrscheinlicher hält er es,
dass Angestellte zu einem späteren Zeitpunkt entlassen werden,
weil sich die mittelfristigen Perspektiven eintrübten. «Wenn die
Leute in einer globalen Rezession lieber sparen, als das Geld
zum Beispiel für den Coiffeurbesuch auszugeben, muss sich ein
Salon unter Umständen überlegen, wie viel Personal er noch beschäftigen kann.»

Banken zahlen Kredite aus

Bei der Ausgleichskasse des
Kantons Bern rechnen 43’000
Selbständige ihre AHV-Beiträge
ab. Wie viele von ihnen letztlich
um Entschädigung ersuchen
werden, ist offen. Viele Selbständige wie etwa Landwirte oder
Handwerker seien ja nicht von der
behördlichen Geschäftsschliessung betroffen, gab Schläfli zu
bedenken.
Er wies auch darauf hin, dass
längst nicht alle von der CoronaKrise betroffenen Selbständigen
im Kanton Bern der kantonalen
Ausgleichskasse angeschlossen
sind. So haben zum Beispiel
Coiffeure, Floristen, Wirte und
Hoteliers eigene Ausgleichskassen. (sda)

Reibungslos angelaufen ist dagegen offenbar die Vergabe der
Notkredite. Sitter erzählt von
einem Verbandsmitglied, dessen
Bank das beantragte Geld über
Nacht überwiesen habe. An der
Corona-Medienkonferenz des
Bundes vom Montag wurde bekannt, dass schweizweit bereits
32’000 Kredite vergeben wurden
– für insgesamt 6,6 Milliarden
Franken.
Die beiden grossen Berner
Banken – Valiant und BEKB – haben gemäss eigenen Angaben je
gut 1000 Kredite ausbezahlt. Allein bei der Kantonalbank sind
in der Kundenberatung und -verarbeitung über 100 Angestellte
mit den Kreditanträgen der
KMU-Kunden beschäftigt.

Simone Klemenz
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Langenthal kontaktiert
alle über 75-Jährigen

Gerichtsverhandlungen
fast alle eingestellt

Weniger Tote
auf Berner Strassen

Verhaltensregeln Betagte Menschen
sind in derCorona-Krise besonders
gefährdet. Die Behörden der Stadt
Langenthal kontaktieren deshalb
alle Einwohnerinnen und Einwohner über 75 Jahre in einem Privathaushalt.Per Brief undTelefon sollen sie auf Verhaltensregeln aufmerksam gemacht und «allfällige
Versorgungslücken» ermitteltwerden,teilte der Gemeinderat gestern
mit. Denn nicht alle Menschen, die
einen dringenden Bedarf hätten,
könnten durch die bestehenden
Angebote erreicht werden. (sda)

Justiz In Bern wurden aufgrund
der Corona-Krise die Verhandlungen der Gerichte bis zum
19. April eingestellt. Ausgenommen sind dringliche Verfahren,
die keinen Aufschub dulden, weil
beispielsweise Verjährung droht.
Insgesamt könne der Rechtsprechungsbetrieb nach Angaben der
Justizleitung aufrechterhalten
werden. Wo möglich, werden Verfahren schriftlich durchgeführt
und Mitarbeiter der Jusitz ins Homeoffice geschickt. Ähnliches gilt
für die Staatsanwaltschaft. (sda)

Verkehr 21 Menschen haben letztes Jahr auf Berner Strassen ihr
Leben verloren. Das ist der tiefste Wert seit Einführung der Verkehrsunfallstatistik im Kanton,
wie die Kantonspolizei gestern
mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr
starben damit 13 Personen weniger. Insgesamt gab es letztes Jahr
5496 Unfälle, 287 weniger als
2018. Zu den häufigsten Unfallursachen zählten die Missachtung der Vortrittsregel, unaufmerksames Fahren und zu hohe
Geschwindigkeiten. (sda)
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Schreiner, Bodenleger empfiehlt sich für
Schreinerarbeiten sowie Bodenbeläge Novilon,
PVC, Parkett, Laminat, Kork. Verlege auch
Ihren gekauften Boden. Tel. 079 356 49 70

