
030 BUND - 12 - SCHWARZ 

12 

  

STADT & REGION BERN DONNERSTAG, 6. FEBRUAR 2003   

Hungerstreik in der Lorraine 
Rund 30 Kurdinnen und Kurden protestieren in Bern gegen die RUckkehr der Repression in der Turkei 

Jim neuen Lokal des kurdi- 

Schen Kulturvereins in der 

Lorraine hungern rund 30 

Kurdinnen und Kurden aus 

der ganzen Schweiz. Sie protes- 

tleren gegen die Isolationshaft 

ihres politischen Fiihrers 

Abdullah Ocalan und gegen 
die drohende Kriegsgefahr. 

CHRISTIAN VON BURG 

«Seit drei Tagen habe ich nichts 
mehr gegessen», sagt Bohoz Peri- 
san aus Bern. Zusammen mit rund 

30 anderen Kurden und Kurdinnen 

trinkt er nur noch Tee oder Wasser. 

Perisan lebt seit fiinf Jahren in der 

Schweiz. Er arbeitete als Pizza- 

Kurier, als Liiftungstechniker und 
istseit fiinfMonatenarbeitslos. Fir 
ihn ist es nicht der erste Hunger- 

streik. «Bereits als Kind habe ich in 

derTirkeiausProtestfiir mein Volk 
gehungert», sagt er Damals dauer- 
te die Essensverweigerung zehn 
Tage. Er kann nicht abschatzen, 

wie lange er es dieses Mal durch- 

halt. Doch wie die anderen Protes- 
tierenden sieht auch er schon 
miideaus. «Ichfiihle mich aberim- 

mernoch stark.» 
Neben Perisan stammen neun 

weitere Hungerstreikende aus der 

Stadt und der Region Bern. Die an- 
deren kommen aus demRaumZii- 

tich, der Romandie und anderen 

Gebieten der Schweiz. Si 

aus der Tiirkei gefliichtet und auf 
derSuche nach Asylin die Schweiz 
gekommen. Einige sind bereits seit 
fiinfzehn Jahren hier, andere erst 

zwei Monate. 

«Kurdischer KulturVerein» steht 
auf einem gelbenSchildan derPla- 

tanenstrasse, bei der Lorraine-Mi- 

gros um die Ecke. «Erst vor knapp 
zwei Monaten sind wir von der 

Freiburgstrasse hierher gezogen», 
sagt Cemal Mutlu, Sprecher des 

Kulturvereins. Normalerweise 

werde hier gesungen und getanzt, 

sagt Mutlu. Doch zurzeit ist die 

Stimmung ruhiger und nachdenk- 
licher. Das Lokal ist fiir die Presse- 

  

Neuer Italiener-Klub in 
Bethlehem geplant 
STADT BERN Der im letzten Herbst 
gegrandete Ital-Club will an der 
Kasparstrasse 17 in Bern-Bethlehem 

ein Vereinslokal eréfinen. Das geht 
aus einer Baupublikation im Anzei- 
ger Region Bern hervor. Das Ver- 
einslokal soll nebst einer Bar auch 
mit einer kleinen Kixhe ausgeristet 
werden und t&glich ab 17 Uhr ge- 
Offnet sein. Laut Ital-Club-Prasident 

Carmelo Quattrocchi steht der «ge- 
miitliche Treffpunkt» nicht nur Ver- 
einsmitgliedem offen, Der Ital-Club 
hat sich die «Pflege der italieni- 
schen Kultur unter emigrierten 
Italienern» zum Ziel gesetzt. (ruk) 

Zum vierten Mal 
Photo Miinsingen 
MUNSINGEN Die vierte Photo 
Mansingen findet vom 29. Mai bis 

zum 1. Juni statt. Wie die Orga- 
nisatoren mitteilen, kommt zu den 

isherigen fant. 

gebauden im Schlossgutareal neu 
das Schloss hinzu. Zw6lf Aus- 

stellungen mit ber 600 Fotos, Dia- 
Prasentationen und mehrere 
Seminare und Vortrage warten auf 
Besucherinnen und Besucher aus 

der ganzen Schweiz. Weitere 
Informationen unter www. photo- 
muensingen.ch. (pd) 

  

Neue Mitglieder 
WORB Albert Gambon (svp) und Urs 
Strebel (sp) sind an der Sitzung des 
Grossen Gemeinderats von Worb 
am Montagabend in die Aufsichts- 

kommission gew&hlt worden. Sie 

ersetzen die abtretenden Hans 

Ulrich Joss (svp) und Rudolf Wagner 
fevp). (mi)     

Unter dem Portrat ihres Fuhrers protestieren Kurdinnen und Kurden in der Lorraine gegen Isolationshaft und Krieg. 

konferenz neu eingerichtet wor- 

den. Hinter einem Vorhang sind 
die Matratzen der Hungernden 

aufeinandergestapelt. CelikelCev- 

det von der Konféderation kurdi- 

scher Vereine (Kon-Kurd) ist ange- 
reist, um mit Unterstiitzung von 
zwei Ubersetzern zu den Medien 

zu sprechen. Die Hungernden in 
ihren?rotestkleidern schweigen.     

Angst vor dem Krieg im Irak 
«Unser Protest richtet sich ge- 

gen die Isolation unseres Vorste- 

hers Abdullah Ocalan und gegen 
die Isolation unseres Volkes», er- 

Klart Cevdet. Seit zehu Wechen 
hrer der Kunden cut der     

  

    Er hat weder s seine Anvealte 
noch seine Familie sehen kénnen. 

«Wir machen uns Sorgen um (ca- 
lan», sagt Cevdet. Aufgrund der 

schweren Haftbedingungen sei 
sein Gesundheitszustand schwer 

Ziel des Hunger- 

streik sei es, die Regierung der 

Schweiz und anderer Nationen zu 

einer Protestnote gegen die Isola- 

tionshaft an die Adresse der tiirki- 

schen Regierung zu bewegen. 

Das Vereinslokal ist mit Portrats 
von Ocalan, mit Wandzeichnun- 

gen und miteinerKarteKurdistans 

geschmiickt. Sie umfasst Teile der 

Tarkei, Syriens, Irans und Iraks. 
Der Hungerstreik sei auch ein Pro- 
test gegen den drohenden Krieg, 

sagt Cevdet. «Wir wollen den Frie- 

zugehen. Die Armee sei bereits am 
Aufmarschieren und habe in den 

letzten Wochen zum ersten Mal 
wieder zwélf Kurden erschossen. 

«Wir wollen den Frieden», wieder- 

holt Cevdet, «aber wenn wir ange- 

griffen werden, iiberziehen wir die 
TirkeimitKrieg—auch die Stadte.» 

Die Hungerstreikenden rufen ei- 
nen Slogan, erheben die Hande 
zum Siegeszeichen, und die Frau- 
enbeginnen laut zu trillern. 

Gemiss den Organisatoren ist 

der Hungerstreik in Bern Teil einer 

europaweit koordinierten Aktion. 

«In Frankreich, Deutschland, Ita- 

lien, in derTiirkei und in vielen an- 
deren Landern hungem gleichzei- 

STEFAN ANDEREGG 

tionen geplant. So soll vor dem 

Bundeshaus in Bern eine Mahn- 

wache postiert werden. 

Armeestirker als Regierung 

Denise Graf, Tiirkeispezialistin 

bei Amnesty International, teilt die 

Befiirchtungen der Hungerstrei- 

kenden. «Nach einer klaren Ver- 

besserung der Menschenrechtssi- 
tuation in derTiirkei droht sich die 

Lage mit dem Krieg wieder zu ver- 
schlechtern.» Die Armee versuche 

die dialogbereite, neue Regierung 
zu destabilisieren. Beiihrerletzten 

Reise nach Diyarbakir, der Haupt- 
stadt des kurdischen Teils der Tiir- 

kei, habesich gezeigt, dass dieLeu- 
  den.» Die Kurdent dass 

das tiirkische Militar den Krieg ge- 

gen Trak als Vorwand nehmen 
kénnte, um gegen die Kurden vor- 

tigTausendevonKurden», sagt Ce- 
mal Mutlu. Zum vierten Jahrestag 

derVerhaftungOcalanssindam15. 
und 16. Februar weitere Protestak- 

te sehr eien. «Die kur- 

dische Bevélkerung hangt an ihrer 
Vaterfigur Gcalan undbeginntsich 
erneut zu organisieren.» 

  

Cablecom-Beteiligung 
bleibt in der Schwebe 

EWB Vorerst gibt es keine Ver- 

kaufsverhandlungen zwischen 
i Stadtwerken Bern, Basel 
ich und der Kabelnetzbe- 

treiberin Cablecom: Weder habe 

eine Ausschreibung stattgefun- 

den, noch seien die Energie- 
unternehmen im Besitz eines Ver- 
kaufsangebots. Dies erklarte Kurt 

Bill, Vorsitzender der Geschaftslei- 

tung Energie Wasser Bern (EWB), 
auf Anfrage. Das Interesse an der 
Cablecom-Beteiligung sei aber 
nach wie vor intakt, sagte Bill. Im 

Inftrastrukturbereich bietet das 
verselbstandigte EWB bereits heu- 

te Telekom-Dienstleistungen an, 

stellt beispielsweise Glasfaserka- 

belund Leitungstrassees zurVerfii- 

gung. Durch den Zusammen- 

  

Firn   
gien genutztwerden. 

Revision des Lei: 

Unabhangig vom Cablecom- 
Geschaft erachtet Bill die Uberar- 

beitung des EWB-Leistungsauf- 

trags als nétig. Der entsprechende 

Antrag liegt derzeit beim Gemein- 

derat und muss noch dem Stadtrat 
vorgelegt werden. Das Parlament 

wird sich so oder so mit der Sache 

befassen; die Fraktion GB/JA/GPB 

hat dazu einen Vorstoss einge- 

teicht. Insbesondere will die Linke 

die Kompetenzfrage geklart ha- 

ben, entscheide doch die Legislati- 

ve und nicht der inderat ab- 

schliessend iiber den allfalligen 

Kauf. Die GB/JA/GPB-Fraktion 

stellt zudem Fragen zu Preis, Nut- 

zen, Marktanteilen und personel- 
len Konsequenzen. 

Ritselraten iiber Preis 

Die Banken haben der mit 

3,7 Milliarden Franken verschul- 

deten Kabelnetzbetreiberin Frist 
bis30. April gesetzt, um dieKredite 
zuriickzuzahlen. Der «Tages-An- 
zeiger» veréffentlichte diese Wo- 

che Expertenschatzungen, wo- 

nach Cablecom heute nur noch 

sieben Prozent jenes Preises wert 

sei, den NTL vor drei Jahren dafiir 

bezah]t hatte - also lediglich 

400 Millionen Franken. Cablecom 

bedientinderSchweizrund1,5Mil- 

lionen Kundinnen und Kunden. 

Dem «Bund» erklarte NTL-Kon- 

zernsprecher Clive Hammond, fiir 
die Tochter Cablecom werde nach 

neuen Finanzier 6 gli i 

ten gesucht, ein Verkauf komme 

aber nicht in Frage (siehe Bund» 

vom 13. Januar2003). 

Stadtwerke arbeiten zusammen 

Auch im Energiegeschaft arbei- 
ten die Stadtwerke zusammen: Im 
Februar 2000 griindeten 20 Stadte- 
und Gemeindewerke den Ver- 

triebsverbund Swisspower, um im 
Hinblick auf die Marktliberalisie- 

rung Biindel- und Grosskundenzu 
gewinnen. Swisspower strebt auch 

im 
und Marketing an. (dv)   

Essen im Museum 
Zurcher fuhren drei Restaurants im Klee-Zentrum 

Fir die Fiihrung der Gastrobetrie- 

be im kiinftigen Paul Klee-Zent- 
tum in Bern sind die Ziircher ZFV- 

Unternehmungen bestimmt wor- 

den. Sie leiten ab 2005 zwei Cafés 

und ein Restaurant mit vor- 
aussichtlich rund 200 Platzen. Die 
ZEV-Unternehmungen (derfrihe- 
Te «Ziircher Frauenverein fiir alko- 

holfreieWirtschaften») sind ein ge- 

nossenschaftlich _organisiertes 
Gastrounternehmen, das 1894 in 

Zitrich gegriindetwurde. 

Seit 2001 mit Alkohol 

In der ganzen Schweiz fihrten 

Renzo Piano eine Cafeteria mit 

rund 60 Platzen vor. Das Angebot 

ist mit kleinen, leichten Gerichten 

auf die Bediirfnisse der Museums 

und Veranstaltungsbesucher aus- 

gerichtet. 

Gourmettempel in der Villa 
In der denkmalgeschiitzten Vil- 

la Schéngriin samt Neubau und 
Garten im Norden des Museums 

soll dagegen ein Treffpunkt fiir 
Gourmets mit 120 bis 130 Platzen 

entstehen, wie Zentrums-Direktor 
Andreas Marti auf Anfrage sagte. 

Fur die Restauration werde «ein 

Tunnelinitiative 
zuriickgezogen 

STADT BERN Die Initiative «Fiir 

ein Bern ohne Neufeldtunneb, die 

vor drei Jahren eingereicht wurde, 

ist am Dienstag zuriickgezogen 

worden. Der Entscheid fiel mit 12 
zu 0 Stimmen. Wie das Initiativko- 

mitee gestern mitteilte, sind die 

Strukturen des gleichnamigenVer- 
eins aufgelést worden. 

Am 3. Marz 2002 hatten die 
Stadtberner Stimmberechtigten 

dariiber abzustimmen, wie das 

Langgassquartier vom Verkehr zu 
entlasten sei. Dabei wurde die Va- 
riante mit Neufeldtunnel der Va- 
tiante ohne Tunnel deutlich vorge- 

zogen. Das Komitee habe somit 

sein Ziel, die Verhinderung des 
Strassenbaus in Bern, nicht er- 

teicht, heisst es in der Mitteilung. 

Trotzdem kénne es «einige Erfolge 

verbuchen»: Durch den politi- 
schen Druck sei erreicht worden, 

dass dem Strassenbau nun «ein 

Biindel von Massnahmen» ge- 
geniiberstehe, das den Durch- 
gangsverkehr aus dem Langgas- 
squartier fern halten werde. 

Mittlerweile hat sich gezeigt, 

dass ein Teil dieser flankierenden 

Massnahmen - in erster Linie die 

versenkbaren Sperren -, bekampft 
werde. Damit die vom Volk be- 

schlossenen Massnahmen nicht 

den «Einzelinteressen derEinspre- 
cher» geopfert wiirden, habe das 
Komitee beschlossen, in neuer 

Form aktiv zu bleiben. Das neue, 

«informelle Gremium» werde aber 

nicht nur die Entwicklung in der 

Langgasse weiterverfolgen, son- 

dern als Plattform fiir weitere ver- 

kehrspolitische Themen dienen. 
In der Region Bern sei in den 
nachsten Jahren «mit einem mas- 
siven Mobilitatswachstum» zu 
rechnen. Alle Kraft miisse dahin 

fliessen, fiir diese Nachfrage «aus- 
schliesslich umweltvertragliche 

Angebote» zu schaffen. (db) 

DAS INITIATIVKOMITEE bestand 

aus folgenden Personen: Sven 
Baumann und Ursula Rudin (gfl), 
Peter Blaser, Mirjam Batler, Edith 

Madl Kubik und Ursula Wyss (6p), 
Sabine Gresch und Franziska 

Teuscher (gb), Blaise Kropf (a!), 
Marc Gebhard (Labigi Stadt), Fredi 
Dallenbach, Thomas Guriner, 
Martin Perrez und Jan Remund 

(VCS), Simon Zysset (WWF). 

Neu im Bahnhof: 
«Dolmetsch» 

STADT BERN Kein neuer Fast- 

food-Laden hat gestern im Berner 

Bahnhof seine Eréffnung gefeiert, 
nein, «Dolmetsch — Live your 
dream» heisst das jiingste Angebot 

in der Rail City: Die Dolmetsch AG. 

halt in der Neuengasse- Unterfith- 

rungvon 8 Uhrmorgensbis 20 Uhr 
‘Taschenmesser, Taschenlampen, 
Sonnenbrillen, Uhren, Schmuck, 

Reisegepack und Souvenirs feil. 
Zielgruppe seien «People on the 
move, also Pendlerund Reisende», 

erklarte Geschaftsfiihrer Marcel 

Haldi dem «Bund». Diese sollen in 

fiinf Erlebniswelten» bedientwer- 

den. DieBernerFilialeistdiezw6 a 

    

  die ZFV-Unter im ver- 

gangenen Jahr 74 Betriebe, davon 

und Schulkantinen. Sie erwirt- 
schafteten damit einen Umsatz 
von 91 Millionen Franken. In Bern 

gehéren bereits das Hotel und 

um Ador (eh i 

ges «Alfa») an der Laupenstrasse 
sowie Personalrestaurants der 
UBS und des Eidgenéssischen Jus- 
tiz- und Polizeidepertements zur 

Gruppe. Seit Oktober 2001 wird in 
den ZFV-Restaurants auch Alkohol 

ausgeschenkt. 
Die Auswahl der ZFV erfolgte in 

einer breiten Evaluation wie die 

Geschaftsstelle desKlee-Zentrums 

gestern mitteilte. Das Restaurati- 

tionskonzept des Zentrums, das 

im Sommer 2005 eréffnet werden 
soll, sieht im nérdlich der drei 

Hiigel des Gebaudes von Architekt 

f aus dem 
Raum Ber engagiert DieNamen 

Ki 

werden Jaut Marti im Herbst be- 
kannt. 

Internet-Café und Bankette 

Die ZFV-Unter in- 

vestieren dreiMillionenFranken in 

den Aufbau derRestauration in der 
Villa Schéngriin, wie es in der Mit- 

teilung weiter heisst. Zum Restau- 

rationskonzept gehértzudem ein 

Internet- Café mit20bis 40 Platzen 
im siidlichen Hiigel; das Angebot 
soll sich jedoch aufSnacks und Ge- 

tranke aus dem Automaten be- 
schranken. 

Zustandig werden die ZEV-Un- 
ternehmungen zudem fiir den ge- 

planten Bankettbetrieb im Klee- 

Zentrum, der auf rund 200 Perso- 

nenausgerichtet wird. (sda) 

te die «Doli 
Geschafte befinden sich alle in 

hnhéfen, Einkaufs- und Touris- 

tenzentren sowie am ZiircherFlug- 

hafen. Der durchschnittliche Jah- 

Tesumsatz einer Filiale betragt 

rund 1,3 Millionen Franken. 
Die 1885 als Familienunterneh- 

men gegriindete Dolmetsch AG 

gehdrtseit 1998 zurValora Gruppe. 

Mit der neusten Geschaftseré 
nung ist der Berner Konsumgiiter- 

konzern definitiv «einer unserer 

gréssten Partner», wie SBB-Spre- 
cherRolandBinzauf Anfrage sagte. 
Valora fihrt im Bahnhof Bern be- 

teits sechs Kioske, ein Presse-Cen- 

ter, zwei «Spettacolo»-Bars und ei- 

nen K-Fresh-Shop. Der Bahnhof 
wird im Endausbau tiber 14 000 
Quadratmeter Mietflache, 27 La- 

den und 11 Gastgewerbebetriebe 
verfiigen. (swe) 

    
 


