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Gastrobranche
leidet unter akuter
Personalnot

Flucht vor den Taliban

Kanton Bern Sie wollten die Corona-Einbussen

wettmachen. Doch nun fehlt vielen Restaurants im
Kanton Bern das Personal. Warum bloss?

Calum MacKenzie

Viele hatten den Lockerungen der Massnahmen entgegengefiebert. Jetzt steuert die bernische Gastrobranche jedoch
in eine schwierige neue Phase. Wegen
Personalknappheit kommen vor allem
saisonabhängige Betriebe im Oberland
an ihre Grenzen. «In den Ausflugszielen gibt es Restaurants, die nur mit vier
oder fünf Servicekräften 300 Gäste bedienen», sagt der Thuner Wirt Simon
Burkhalter.
Schuld am Mangel ist die Unsicherheit in der Branche, welche die Pandemie ausgelöst hat. Viele Mitarbeitende
haben sich beruflich umorientiert, auch

Wirte haben ihre Betriebe aufgegeben
und sich Stellen in stabileren Branchen
gesucht. Wer bleibt, arbeitet unter prekären Bedingungen. Seit den Lockerungen würden die Gastlokale überrannt,
so Burkhalter. Ihm sind einige Fälle von
Burn-out bekannt.
Die Pandemie hat ein länger währendes Problem verschärft: Personalnot ist
in der Gastronomie ein wiederkehrendes Thema. Vertretende des Gastgewerbes sind sich einig, dass Berufe in der
Branche langfristig attraktiver gemacht
werden müssen. Das findet auch die
Unia. «Das Problem ist zum Teil auch
hausgemacht», sagt der Berner Gewerkschafter Stefan Wüthrich. Seite 17

Taskforce-Chefin alarmiert
wegen Spitaleinweisungen
Pandemie Das Bundesamt für Gesundheit
(BAG) meldete gestern 3150 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. So viele
Fälle hatte die Schweiz zuletzt 2020 in
der zweiten Welle. Der Anstieg verläuft
steil. Im 7-Tage-Schnitt sind die Fallzahlen 85 Prozent höher als vor einerWoche.
Und obwohl sich noch immervorwiegend
junge Menschen anstecken, steigt auch

die Zahl der Spitaleinweisungen deutlich.
Immerhin bleibt die Zahl der Todesfälle
tief, eine steigende Tendenz ist laut BAG
nicht sichtbar. Die neue Chefin der wissenschaftlichen Taskforce, ETH-Professorin Tanja Stadler, zeigt sich angesichts
der Entwicklung besorgt: Die Dynamik
müsse verlangsamt und das Impftempo
erhöht werden. (ldc/fes) Seite 6

So ungleich leben wir

Nur 1918 war schlimmer

Wie gefährlich ist mein
Marihuana?

Wirtschaft Wie stark ist die Schere zwischen Arm und Reich in den letzen Jahren tatsächlich aufgegangen? Die Antwort
fällt differenziert aus. Seite 13

Übersterblichkeit Im Jahr 2020 starben in
der Schweiz deutlich mehr Menschen als
erwartet. Einzig die Spanische Grippe von
1918 forderte noch mehr Opfer. Seite 31

Afghanistan Hunderte Afghaninnen und Afghanen werden in einer
Maschine der US-Luftwaffe nach Katar ausgeflogen. In der
Schweiz und anderswo beginnt nun die Debatte überdieAufnahme
derMenschen,dievorden radikalen Islamisten fliehen. (red)
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Heute im «Bund»

Das Tor zur «Dritten Welt»
Sommerserie Am Berner Europaplatz ist
die Schaltzentrale der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit. Was
macht die Deza eigentlich genau? Seite 19
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Drogenkonsum Immer mehr CannabisKonsumenten und -Konsumentinnen in
Bern bringen ihr Marihuana zur Drogenteststelle der Stiftung Contact. Ihr
Verdacht: Das Gras sei mit gefährlichen
synthetischen Cannabinoiden behandelt worden. Viele Tests fallen zwar negativ aus. Aber weil sich das Phänomen
ausgebreitet hat, bietet Contact nun eine
anonyme Analyse für alle statt wie bisher nur auf Verdacht an. (zec) Seite 17

Kommentar

Den Flüchtenden helfen,
aber mit Verstand
In den letzten Stunden wieder und
wieder diese Bilder: Menschen, die
den Flughafen von Kabul stürmen,
Männer, die sich an Fahrwerke klammern. Alle verzweifelt auf der Flucht
vor der Rache der Taliban. Wer nicht
helfen will, hat kein Herz.
Aber: Wer wirklich helfen will, braucht
mehr als Herz. Etwa Verstand. Und
den lassen Linke und Grüne vermissen, wenn sie sich hinter der Forderung von SP-Nationalrat Fabian Molina versammeln: «Die Schweiz muss
sofort 10’000 Geflüchteten Schutz
gewähren.»
Natürlich, der Satz macht sich gut.
Und er hat Molina auch sofort die
erwünschten Schlagzeilen eingebracht. Die Forderung ist das Echo auf
Angela Merkels «Wir schaffen das»:
die menschliche, vielleicht allzu
menschliche Reaktion auf neu aufgebrochenes Flüchtlingselend. Unwahrscheinlich ist allerdings, dass mit dem
Satz irgendjemandem geholfen ist.
Zurzeit ist die unüberwindbare Hürde
für flüchtende Afghaninnen und
Afghanen der Weg zum Flughafen und
über die Grenze. Ein Versprechen,
10’000 Flüchtende aufzunehmen,
wäre, wie wenn man einem Verdurstenden Champagner verspricht, wenn
er nur tapfer die Sahara durchquert.
Zudem: Warum soll die Schweiz quasi
im Alleingang handeln? Der EU-Liebhaber Molina macht hier einen
intellektuellen Salto rückwärts.
Ausgerechnet in einer drohenden
internationalen Flüchtlingskatastrophe wirbt Molina für die schweizerisch-souveräne Methode.
Bei nüchterner Betrachtung sind es
drei Dinge, die die Schweiz jetzt tun
kann: Erstens den 230 Personen,
denen Bundesrätin Karin Keller-Sutter
ein humanitäres Visum zugesichert
hat, aus dem Land helfen. Zweitens mit
Diplomatie und Hilfsmillionen darauf
hinzuwirken versuchen, dass die
Nachbarländer Afghanistans Flüchtlinge aufnehmen. Und drittens sich
beteiligen an einer internationalen
Lösung für eine Umsiedlung schutzwürdiger Afghaninnen und Afghanen.
Das ist der Weg, den Herz und Verstand in dieser Krise weisen.
Edgar Schuler
Redaktor Inland
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Sport

Bern
«Alles andere wäre
auch Quatsch»
Champions-League-Playoff
YB-Trainer David Wagner
plagen vor dem heutigen
Hinspiel gegen Ferencváros
Budapest Personalsorgen.
Es ist ein Detail, aber es zeigt, welche Bedeutung das Playoff zur
Champions League für YB hat.Als
die Berner letzte Woche die Hürde Cluj genommen hatten, trainierten sie schon tags darauf mit
den offiziellen Bällen der Königsklasse. Das hat den Vorteil, dass
sich die Young Boys vor dem heutigen Hinspiel im Wankdorf gegen Ferencváros Budapest ans
Spielgerät gewöhnen können.
Mehr noch kann es als psychologischer Trick verstanden werden
– als ein Wink, wie viel es in diesen zwei Spielen gegen den ungarischen Meister zu holen gibt.
Da ist der emotionale Wert, der
in keinem Clubwettbewerb grösser ist als im Premiumprodukt der
Uefa. Für jeden Spieler ist die
Champions League etwas Besonderes, mit dieser Hymne, die jeder kennt, und mit der Aussicht,
auf die Grössten des Sports zu
treffen. Oder, um es auf ein konkretes Szenario herunterzubrechen: Man stelle sich vor, Messi,
Neymar und Mbappé gastieren im
Herbst mit Paris in Bern.
Und da ist der monetäre Wert.
Alleine die Teilnahme am Playoff
bringt YB 5 Millionen Euro ein, bei
der Qualifikation für die Gruppenphase kämen weitere 20 bis 30
Millionen hinzu. Die durch die
Pandemie verursachten Löcher in
der Clubkasse wären gestopft.

Einst verschmäht, hat sich Cédric Zesiger bei YB zu einem Leader gemausert. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Vom Absteiger zum Anführer

Aebischer fehlt gesperrt

YB-Verteidiger Cédric Zesiger Der 23-Jährige ist in dieser Saison der stärkste Spieler bei den Young Boys.

Dem Seeländer stehen viele Türen offen. Trainer David Wagner sagt: «Seit ich hier bin, geht er vorneweg.»
Dominic Wuillemin

Die Sätze können irritieren.
Zumal sie von Cédric Zesiger
stammen, diesem freundlichen,
bescheidenen 23-Jährigen, der
sich selbst als ruhig und gemütlich charakterisiert, als «typischen Berner». Dieser Zesiger
spricht jetzt in der dritten Person über sich, der YB-Innenverteidiger sagt: «Mein Gegner soll
merken, heute spiele ich gegen
Zesiger. Und dann denken: ‹Ich
will nicht gegen ihn spielen.›»
Hier die Sanftmut, da die
Aggressivität – der Kontrast ist
gross. Und manchmal überrascht
dieser Gegensatz sogar solche,
die Zesiger bestens kennen. Nach
dem Sieg gegen Cluj letzte
Woche, erzählt Zesiger, habe ihm
seine Freundin gesagt, sie habe
ihn während des Spiels fast nicht
wiedererkannt.
Es geht um die Szene, die sich
in der ersten Halbzeit ereignete.
YB hatte gegen die Rumänen im
Wankdorf die Partie gedreht,
da rempelte Zesiger Cluj-Stürmer Billel Omrani an. Und als
dieser zu Boden fiel, beugte sich
Zesiger über ihn, richtete ein
paar Worte an den Franzosen,
worauf dieser die Fassung verlor. «Ich will ein unangenehmer
Gegenspieler sein, einer, der
nervt», sagt Zesiger. «Wird der
Gegner hässig, verliert er die
Konzentration.»
Omrani, der Cluj in Führung
gebracht hatte, tauchte in der
Folge unter und nicht mehr auf.
Der YB-Verteidiger erreichte sein
Ziel. Zesiger habe Spass, Zweikämpfe zu bestreiten, sagt YB-
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Assistenzcoach Matteo Vanetta.
Der Tessiner war einst mit der
Aufgabe nach Bern gekommen,
ein Defensivkonzept für den
Nachwuchs zu erarbeiten. Er
sagt: «Diese Freude am Duell,
diese Lust, den Stürmer aus dem
Spiel zu nehmen, sie zeichnen
einen guten Verteidiger aus.»
Vanetta ist schon länger der
Meinung, dass bei der Förderung
von Abwehrspielern zu stark auf
offensive Qualitäten fokussiert
werde. Ihm missfällt, dass ein
Verteidiger, der eine gute Spielauslösung hat, sogleich als
vorzügliche Abwehrkraft gilt.
Er erwähnt das italienische
Nationalteam mit den alten
Haudegen Giorgio Chiellini und
Leonardo Bonucci. Vanetta freute sich über den Europameistertitel der Italiener, weil dadurch
auch der Wert der klassischen
Defensivarbeit aufgezeigt worden sei, wie er sagt. Chiellini und
Bonucci würden es lieben, zu
verteidigen. «Diese Eigenschaft
hat auch Zesiger.»

Zesigers «Riesenvorteil»
Vanetta und Zesiger kennen sich,
seit der in Treiten aufgewachsene Seeländer 2015 unter Gérard
Castella, dem heutigen YBAusbildungschef, im Schweizer
U-18-Nationalteam debütierte.
Vanetta war Castellas Assistenztrainer, er blieb fortan im Kontakt mit Zesiger. Dessen Potenzial sei offensichtlich gewesen,
sagt Vanetta. Aber noch mehr
gefiel ihm, wie sich dieser immer
verbessern wollte, wie er nach
Inputs fragte, wie er Kritik beherzigte. Das sei noch heute so.

Der 43-jährige Tessiner bezeichnet Zesiger als hochprofessionell,
er achte auf Erholung und
Ernährung. «Ich glaube, seit er
bei YB ist, hat er fast kein Training verpasst. Und nach jedem
Training, wirklich nach jedem,
arbeitet er individuell», sagt
Vanetta. «Jetzt sehen wir das Resultat dieser Arbeitseinstellung.»
Das Resultat lautet so: 630
Einsatzminuten – am meisten
aller YB-Spieler in dieser Saison.
Zesiger, 2019 von Absteiger GC
nach Bern gekommen, hat sich in
Abwesenheit des verletzten Cap-

«Ich will ein
unangenehmer
Gegenspieler sein,
einer, der nervt.»
tains Fabian Lustenberger zum
verlässlichsten Verteidiger gemausert, zu einer Stütze und einem Leader. «Bockstark», nennt
YB-Trainer David Wagner die
Leistungen seines Spielers. «Seit
ich hier bin, geht er vorneweg.»
Zesigers Fortschritte sind so
frappant, dass sich die Frage aufdrängt: Wie weit kann er es bringen? Die Frage geht an U-21-Nationaltrainer Mauro Lustrinelli,
der in seiner Funktion die grössten Talente des Landes betreut.
Er sagt, es gäbe in der Schweiz
keinen zweiten Verteidiger mit
dem Profil Zesigers. Dieser ist
194 Zentimeter gross, 92 Kilo-

gramm schwer, ein Modellathlet.
Dazu kommt, dass er Linksfüsser ist, ein wertvolles Alleinstellungsmerkmal, wenn man
bedenkt, dass viele Trainer es
bevorzugen, im Abwehrzentrum
einen Links- und Rechtsfüsser
zu paaren. «Ein Riesenvorteil»,
sagt Lustrinelli.
Ihm imponiert aber vor allem,
was Zesiger aus dieser Basis
gemacht hat. Er sei deutlich beweglicher geworden, sagt der
45-jährige Tessiner, habe sich im
Zweikampfverhalten und im
Stellungsspiel verbessert. Als er
Zesiger im Frühling nach der
U-21-Europameisterschaft altersbedingt aus seiner Mannschaft
verabschiedete, sprach er das
Thema A-Nationalteam an. «Das
muss jetzt sein Ziel sein», sagt
Lustrinelli.

GC als Stahlbad
Unter dem neuen Nationaltrainer Murat Yakin spielte Zesiger
während knapp einer Saison bei
den Grasshoppers. Die Zeit in
Zürich, beim damals kriselnden
Rekordmeister, als der Berner
mit 18 ins kalte Wasser geworfen
wurde, sie kann auf zwei Arten
bewertet werden. Vanetta findet,
Zesiger habe Zeit verloren, weil
er zu wenig zielgerichtet trainieren konnte. Er denkt an dessen
Koordination, die Beweglichkeit,
die er nun bei YB deutlich verbessert habe.
Vanetta hätte es gerne gesehen, wäre Zesiger bei Xamax in
der Challenge League geblieben,
wo er eine wichtige Rolle innehatte, mit Stéphane Henchoz als
Assistenztrainer, einst ein re-

nommierter Verteidiger. Zesiger
hingegen sieht die Zeit bei GC als
Stahlbad, er habe in Zürich gelernt, mit Druck umzugehen, mit
negativen Voten von Fans und
Medien. «Wer diese Begleiterscheinungen nicht ausblenden
kann», sagt er, «hat es in diesem
Beruf schwer.»
Er ist überzeugt, dass ihm
diese Erfahrungen auch halfen,
mit dem anspruchsvollen Start
in Bern umzugehen. Aufgrund
von Verletzungen wurde Zesiger
in der Saison 2019/20 deutlich
öfter gebraucht als angedacht.
Zesiger war Stammspieler, er
absolvierte in der Gruppenphase der Europa League 5 von 6
Spielen. Und er zahlte Lehrgeld,
machte folgenschwere Fehler,
etwa gegen die Glasgow Rangers
und den FC Basel. Zesiger
wurde hie und das nötige Niveau
für YB abgesprochen. «Meine
Leistungen waren nicht immer
gut. Aber ich konnte viel lernen.
Für meine Entwicklung war
diese Phase enorm wichtig.»
Wie weit also kann er es
bringen?
Vanetta, sein langjähriger
Wegbegleiter, findet, für Zesiger
sei jetzt der Moment gekommen,
zu bestätigen, wozu er imstande
sei. Er denkt an die nächsten drei
Partien, an die Playoffs zur
Champions League gegen den
ungarischen Meister Ferencváros,
an das Schweizer Topspiel gegen
den FC Basel, das danach folgt.
Zesigers Ziel müsse sein, sagt
Vanetta, die Qualitäten in jeder
Partie auf den Platz zu bringen.
«Dann stehen ihm alle Türen
offen.»

Auf das Erreichen des grossen
Ziels hat YB in den letzten Wochen
alles ausgerichtet. Der neue Trainer David Wagner rotierte zwischen Partien in der Liga und im
Europacup manchmal auf acht
Positionen, zudem stimmte die
Swiss Football League Ende letzterWoche dem Gesuch der Berner
zu, die Ligapartie am Samstag gegen Lugano auf einen unbestimmten Zeitpunkt zu verschieben. Erstmals überhaupt seit dem
Saisonstart vor einem Monat liegen für YB nun zwischen zwei
Partien fünf Tage.
Zuletzt haben sich die Verletzungen beim Meister gehäuft.
Wagner muss im Hinspiel gegen
Ferencváros neben dem gesperrten Michel Aebischer und den
langzeitverletzten Fabian Lustenberger und Jean-Pierre Nsame
auch auf Goalie David von Ballmoos, Sandro Lauper und Jordan
Lefort verzichten. Wobei bei von
Ballmoos und Lauper die Hoffnung besteht, dass sie beim Rückspiel am Dienstag in Budapest
wieder mittun können.
Wagner erwartet ein Duell auf
Augenhöhe. Ferencváros besiegte im letzten Jahr auf dem Weg in
die Gruppenphase der Champions League Celtic Glasgow und
Dinamo Zagreb, zuletzt nahmen
die Ungarn die Hürde Slavia Prag.
«Alles andere», sagt der 49-jährige Deutsche, «als auf dieser Stufe
nicht einen schweren Gegner zu
erwarten, wäre auch Quatsch.»
Dominic Wuillemin
So könnte YB spielen: Faivre; Hefti, Camara,
Zesiger, Garcia; Fassnacht, Martins, Sierro,
Ngamaleu; Elia, Siebatcheu. – Ohne: Lustenberger, Nsame, von Ballmoos, Lauper, Lefort,
Monteiro (verletzt) und Aebischer (gesperrt).
SRF überträgt nicht: Die ersten Qualifikationsrunden von YB gegen Slovan Bratislava und
Cluj übertrug SRF noch. Ab dem Hinspiel heute
Abend im Wankdorf (21 Uhr) sind die Partien
nur noch beim Bezahlsender Blue zu sehen,
welcher das Rechtepaket an der Champions
League erworben hat.

Der Beizer arbeitet jetzt auf dem Friedhof
Unsicherheit im Gastgewerbe Öffnen durften sie zwar, doch zahlreichen Gastrobetrieben fehlt das Personal.

Viele Angestellte sind wegen der Pandemie aus der Branche ausgestiegen oder erleiden ein Burn-out.

den hochfrequentierten Ausflugszielen des Oberlands gebe
es Betriebe, in denen vier oder
fünf Servicekräfte 300 Gäste bedienten, sagt Simon Burkhalter.
Der «heftige Kundenandrang»
seit den Lockerungen erhöhe den
Druck, so Burkhalter. Zwar hätten sich die meisten Betriebe mit
einer «Höllenenergie» an die Arbeit gemacht. Doch er wisse von
einigen Burn-out-Fällen. «Seit
die Beizen wieder offen sind,
werden sie überrannt. Die Ausnahmesituation macht alles nicht
einfacher. Viele Pächter und Mitarbeitende brauchten nach zwei
Wochen wieder Ferien.»

Calum MacKenzie und
Simon Wälti

Fünfzehn Jahre lang führt Erich
Maurer das Restaurant Balm in
Meiringen. Die Wirtschaft, auch
als «Mauris Pitstop» bekannt, ist
besonders bei Motorradfahrern
beliebt. Im Februar 2020 spielt
Maurer mit dem Gedanken an einen Tapetenwechsel. Dann
kommt die Pandemie. «Corona
hat mir den Entscheid abgenommen. Und nach dem, was ich in
den letzten anderthalb Jahren im
Gastgewerbe gesehen habe, bin
ich froh, dass ich draussen bin.»
Heute ist er Friedhofsgärtner und
Sigrist in Brienz; statt Burger aufzutischen und Bier einzuschenken, schmückt er die Kirche und
schaufelt Gräber. Die anfängliche
Idee, sein Restaurant später wieder aufzumachen, hat er beerdigt.
Maurer ist kein Einzelfall: Derzeit steigen auffällig viele Wirte,
Köchinnen oder Kellner aus der
Branche aus. Viele Betriebe
kämpfen deswegen mit akutem
Personalmangel, die Hotellerie
ebenso. Trotz aller Lockerungen
der Massnahmen gegen das Coronavirus geht das Gastgewerbe
in Bern und in der ganzen
Schweiz in eine schwierige
nächste Phase über.

Zuversicht in der Stadt

«Brutal verschärft»
Die Branche ist auch in normalen Jahren Schwankungen unterworfen, Personalmangel ist immer wieder ein Thema. Auch als
Folge der Pandemie liegt die Arbeitslosenquote im bernischen
Gastgewerbe derzeit bei 9,3 Prozent. Die Branche gehört damit
zu den am meisten betroffenen
Wirtschaftszweigen. «Dies sollte
die Rekrutierung erleichtern»,
schreibt das Staatssekretariat für
Wirtschaft Seco. «Von einer generellen Arbeitskräfteknappheit
zu reden, wäre also sicher verfehlt.»
In der Praxis spürt man die
Knappheit jedoch deutlich – vor
allem in den Bergregionen, die
saisonal geprägt sind. Die Pandemie habe die bestehende Problematik «brutal verschärft», sagt

Insbesondere Oberländer Betriebe haben zu wenig Personal: Aussicht vom Stockhorn.

Simon Burkhalter, der im Thuner
Restaurant Dampfschiff wirtet
und den Gastroverband Oberland-West präsidiert.
Normalerweise werde die
Sommersaison im Januar geplant. Während des Lockdown sei
dies nicht möglich gewesen. Nach
den Lockerungen musste Burkhalter kurzfristig Personal rekrutieren. «Viele hatten sich wegen
der Unsicherheit in der Gastronomie eine Stelle in einer anderen Branche gesucht. Zudem sind
viele Saisonniers aus dem Ausland ferngeblieben.» Dasselbe
hat Helena Bearth beobachtet. Sie
führt das Restaurant Wagenkehr

in Innertkirchen und ist Präsidentin von Gastro Bern Oberland-Ost. «Viele meiner Kollegen
finden seit den Öffnungen keine
Servicemitarbeitende. Diese wollen während der Pandemie nicht
zurück in die Branche.»

4 Kellner, 300 Gäste
Die Bedenken des Personals vernimmt auch die Gewerkschaft
Unia. Verunsichert seien viele von
den Kündigungen in der Branche,
sagt Stefan Wüthrich von der Berner Sektion: «Die Kurzarbeit wurde im Gastgewerbe leider nicht
immer beansprucht, es wurden
Mitarbeitende entlassen.»

Foto: Bruno Petroni (Archiv)

«Seit die Beizen
wieder offen sind,
werden sie
überrannt.»
Simon Burkhalter
Präsident Gastro Oberland-Ost

Doch die Kurzarbeit selbst sei
ebenfalls einschneidend gewesen: Bei den tiefen Löhnen reiche die Teilentschädigung durch
den Bund oft nicht. «Wer 4000
Franken im Monat verdient, kann
von 80 Prozent des Lohns nicht
leben.» Auch deswegen hätten
sich viele beruflich umorientiert.
Die Unsicherheit unter den
Angestellten verunsichert auch
Arbeitgeber. Auch befreundete
Wirte seien ausgestiegen, sagt
Helena Bearth: «Einer hat seine
Bar geschlossen und arbeitet jetzt
in der Migros, dort hat er Sicherheit.» Wer weitermacht, wirtet
unter prekären Bedingungen. In

Wie gefährlich ist mein Marihuana?

In der Bundesstadt scheint die
Lage entspannter zu sein. «Es ist
nicht ganz einfach», sagt zwar
Tobias Burkhalter, Präsident von
Gastro Stadt Bern. «Ich bin aber
zuversichtlich, dass sich die Lage
in den kommenden Monaten
wieder einpendeln wird.» Ein Teil
des abgewanderten Servicepersonals werde wohl wieder in die
Branche zurückkehren. Für Burkhalter ist aber klar, dass das Gastgewerbe die Berufe in Küche und
Service attraktiver machen muss.
«Wir werden etwa verstärkt auf
individuelle Bedürfnisse bei den
Arbeitszeiten eingehen müssen.»
Unia-Gewerkschafter Wüthrich fordert ebenfalls Veränderungen, denn das Personalproblem sei «zum Teil auch
hausgemacht». Sein Fazit:
«Wenn es einen besseren Gesamtarbeitsvertrag gäbe, wäre
die Branche attraktiver und die
Situation sicher stabiler.» Simon
Burkhalter aus Thun schlägt vereinfachte Arbeitsbewilligungen
für Asylsuchende vor. «Da gibt
es viele Leute, die arbeiten wollen, aber nicht dürfen. So ist uns
geholfen, und sie werden besser
integriert.»
Solche Neuerungen dürften
Erich Maurer nicht zurückholen.
Ihm gefällt seine neue Stelle auf
dem Friedhof. «Ich wollte etwas,
bei dem man an der frischen Luft
arbeitet und das weit weg ist von
der Gastronomie.»
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Drogen Mit synthetischen Cannabinoiden versetzter Hanf kann akut gesundheitsgefährdend sein.

Jetzt kann man sein Gras auch in Bern testen lassen – gratis und anonym.

Die Berichte kursieren in der
Schweiz seit etwa zwei Jahren:
Cannabiskonsumenten – häufig
auch erfahrene Kiffer – erleben
nach dem Rauchen eines Joints
einen Horrortrip mit schweren
Nebenwirkungen. Von Herzrasen, Zittern, starker Verwirrtheit
oder Bewusstseinsstörungen berichten Betroffene. Die Symptome treten oft schon nach wenigen Zügen auf.
Dafür verantwortlich ist oftmals nicht-psychoaktiver CBDHanf, der mit synthetischen Cannabinoiden behandelt wurde. So
kann günstiges CBD zum Preis
von «echtem» Gras verkauft werden – was die Gewinnspanne für
die Händler erheblich steigert.

Anonyme Tests
Aufgrund der Erfahrungen lanciert die Stiftung Contact jetzt

ein neues Angebot. Sie bietet ab
dem 20. August eine Cannabisanalyse in Bern und Biel an. Interessierte können ihr Marihuana anonym vorbeibringen. Nach
etwas einer Woche können sie
das Resultat per Telefon anhand
eines Codes abfragen.
Das Test-Angebot von Contact
ist nicht neu. Die Stiftung bietet
auch Tests von anderen Drogen
an, etwa Kokain oder Ecstasy.
Aufgrund des hohen Aufwandes
war ein Test bei Cannabis bisher
nur möglich, wenn nach dem
Konsum ein Verdacht auf gefährliche Stoffe bestand.
Zu jedem Test gehört ein Gespräch. «In den Beratungsgesprächen wird erklärt, dass es
keinen Konsum ohne Risiko gibt
und dass das Analyseresultat keine Unbedenklichkeitserklärung
darstellt», so Alexandre Brodard,

Leiter von Contact Nightlife. Das
«Drug Checking» von Contact
habe das Ziel, Überdosierungen
zu verhindern, Konsumierende
zu informieren und Unterstützung bei problematischem Konsumverhalten zu bieten. Zudem
erhalte die Stiftung durch die
Tests einen Einblick in die Situa-

Ob das Marihuana mit synthetischen Cannabinoiden versetzt
wurde, lässt sich ohne Test nicht
erkennen. Foto: Michael Schneeberger

tion auf dem Markt und könne
präventiv warnen.
Die Tests richteten sich grundsätzlich an jene Personen, die
Cannabis konsumierten, so Brodard. «Es kann auch bei einer bisher vertrauenswürdigen Quelle
vorkommen, dass man ein Produkt erhält, das mit synthetischen
Cannabinoiden versetzt wurde.»
Meist geschehe die Behandlung
nicht beim Dealer selbst, sondern
früher in der Lieferkette.
Kapazitäten hat Contact
durchschnittlich für bis zu 10
Analysen pro Woche. «Die Erfahrungen aus Zürich zeigen, dass
die Nachfrage nach solchen
Tests da ist.» Tatsächlich ist die
Nachfrage nach Tests gemäss
den Zahlen von Contact in Bern
stark gestiegen. Wurden 2020
noch insgesamt 49 Proben zur
Analyse eingereicht. waren es bis

Ende Juni 2021 schon 36. Das hat
auch damit zu tun, dass das Bewusstsein für den gefährlichen
behandelten Hanf gestiegen ist.
Viele vermuten offenbar auch
bei besonders starkem Cannabis, es sei chemisch behandelt
worden. So fanden die Tester
2021 nur gerade in fünf der 36
Proben tatsächlich synthetische
Cannabinoide. 2020 war das bei
20 von 49 Proben der Fall.

Unerforschtes Phänomen
Wie verbreitet das Phänomen ist,
lässt sich kaum ermitteln. Beim
Inselspital heisst es, das Thema
des chemisch behandelten Marihuanas sei bekannt. Allerdings
seien die Stoffe oft nicht nachweisbar.Auch internationale Zahlen sind nur Schätzungen, die
Dunkelziffer ist hoch. In Berichten der Europäischen Beobach-

tungsstelle für Drogen und Drogensucht der EU werden einzelne
der verschiedenen existierenden
Cannabinoide beobachtet.
So sei es zwischen Anfang
2019 und August 2020 zu zwölf
Todesfällen im Zusammenhang
mit einem bestimmten Cannabinoid in Ungarn, Grossbritannien
und Schweden gekommen. Ein
anderes Cannabinoid soll zwischen 2015 und 2017 für 24 Todesfälle verantwortlich gewesen
sein. Hinzu kommen mehrere
Dutzend Spitaleinweisungen.
Allerdings ist das Marihuana
praktisch nie die einzige konsumierte Substanz, wenn es zu
Problemen kommt. Beim Inselspital etwa heisst es, in den allermeisten Fällen handle es sich
um Mischintoxikationen.
Christian Zellweger

