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«Es wird intensiver werden»
Biel Bisher hat die Bieler Flüchtlingshilfsorganisation Stand up for Refugees Menschen auf der Flucht mit Hilfsgütern vor Ort geholfen.
Doch nun setzt der Verein mit seinem laufenden Projekt Haus pour Bienne auf Integration in Biel.

Lou Gfeller
Bevor am 10. Dezember 2016 das
Haus pour Bienne seine offizielle
Eröffnung feierte, hat die Bieler
Flüchtlingsorganisation Stand up
for Refugees bereits etliche
Transporte mit Hilfsgütern im
Ausland durchgeführt. «Damals
waren die Länder und Regierungen nicht darauf vorbereitet, so
viele Menschen humanitär zu unterstützen. Wir alle waren mit der
Situation restlos überfordert»,
sagt Michel Angele, Mitglied des
Organisationskomitees von Stand
up for Refugees. Er selbst war bei
zwei Einsätzen in Griechenland
und Kroatien dabei. Es sei alles
immer dringend gewesen, sagt er.
«Flüchtlingscamps haben dringend Kleidung und andere Notwendigkeiten gebraucht.»
Durch die offensichtliche
Dringlichkeit für Hilfe haben sich
schnell viele Menschen für eine
Verbesserung der Situation eingesetzt. Medial war das Ganze damals sehr präsent, da die Situation neu war und viele aus eigener
Erfahrung darüber berichten
konnten. «Die Medien stürzten
sich auf die Ausnahmesituation.
Der Zustand hat an Struktur gewonnen, dadurch ging das Interesse wohl etwas verloren», vermutet Angele.
Doch: «Besser ist die Situation
nicht geworden. Absolut nicht»,
sagt er. Durch die ändernden
Fluchtrouten flüchten weniger
Menschen über die Balkanroute
nach Europa. Dies zeigen Daten
des
Flüchtlingshilfswerks
UNHCR. Die akute Hilfe sei nicht
mehr die gleiche, weil die europäische Grenze schon im Sudan
beschützt werde, schlussfolgert
Angele. «Wir haben das Gefühl, es
sind weniger Flüchtlinge, weil wir
in Europa weniger davon zu spüren bekommen», sagt der gelernte
Hochbauzeichner. Man könne sagen, dass die erste Überforderung
überwunden sei und dass viele
Regierungen die Asylpolitik angepasst haben.
Das Schaffen von Strukturen
hat seine Auswirkungen. Die Zahl
von Menschen auf der Flucht, die

das Haus geöffnet war, zwischen
20 und 30 Besucher in den Räumlichkeiten auf. Dabei sind meist
mehr als sechs Nationalitäten
vertreten. Die Zahlen seien tendenziell steigend, wie Michel Angele sagt.
Als die Organisation das Haus
pour Bienne zugesprochen bekommen hat, haben sich die Beteiligten gleichzeitig um dieses
Projekt und die Transporte gekümmert. «Wenn wir zurückdenken, fragen wir uns, wie wir das alles unter einen Hut bekommen
haben», sagt der 26-Jährige.

Überzeugte Optimisten

Das Haus pour Bienne an der Kontrollstrasse 22 bietet als Kulturlokal Räumlichkeiten, um sich auszutauschen und sich zu vernetzen.

nach Europa kommen wollen, hat
laut Angaben von UNHCR abgenommen. Stand up for Refugees
hat weniger dringende Anfragen
für Kleidung, Zelte und Schlafsäcke bekommen.
Die Zahlen zeigen aber auch,
dass die Anzahl von Flüchtlingen
global zugenommen hat. «Die
Transporte wären an vielen Orten
sicher immer noch notwendig,
aber irgendeinmal müssen wir auf
uns schauen», stellt Angele klar.
Er erzählt von Helfern, die nach
ihrem Einsatz im Ausland auf
psychologische Hilfe angewiesen
gewesen seien oder sich in ihrem
Alltag nicht mehr zurechtgefunden hätten.

Die Flucht ist nur ein Teil
Zudem ist die Vorbereitung der
Transporte sehr zeitintensiv.
Viele Aktive der Organisation haben eine Familie und neben ihrer

ehrenamtlich verrichteten Arbeit
noch einen anderen Job. Mit der
Zeit sei klar geworden, dass es
keinen Sinn mache, wenn Aktive
von hier regelmässig so weit fahren würden, wenn vor Ort bereits
Strukturen und Ressourcen vorhanden seien. Ausserdem sei
Hilfe in der Schweiz genau so
wichtig wie jene vor Ort. Dafür
müssten hier entsprechende Einrichtungen vorhanden sein.
Wenn die Flucht geschafft ist,
ist das der erste Teil. «Wir vergessen, wie es den Leuten geht, die
auf der Flucht waren. Von den
Migrantinnen und Migranten
wird erwartet, dass sie sich in kürzester Zeit in die Gesellschaft integrieren. Das ist höchst problematisch», sagt das Vorstandsmitglied. Um dieser Tatsache entgegenzuwirken, hat die Organisation 2016 eine Fluchtsimulation
und eine Registrierung auf dem

Neumarkt- und Walserplatz veranstaltet. «Wenn wir diese Leute
nachhaltig in unsere Gesellschaft
integrieren wollen, dann kostet
das etwas. Wenn wir sie nicht integrieren wollen, dann kostet das
mehr», meint Angele.

Arbeit besser koordiniert
Nachdem Stand up for Refugees
im Winter 2017/18 den letzten
Einsatz gemacht hat, ist das Haus
pour Bienne momentan das
Hauptprojekt der Bieler Flüchtlingsorganisation. Zusammen mit
dem Verein Fair bietet Stand up
for Refugees hier seit 2016 Menschen die Möglichkeit, sich zu
vernetzen, einander kennenzulernen und sich auszutauschen.
Die Hilfeleistung in der Region
hat die Nothilfe vor Ort mittlerweile bis zu einem gewissen
Punkt abgelöst. In Biel werden
die Asylsuchenden in Form von
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Beratung und Deutschkursen unterstützt.
Im Kleiderlager im Haus pour
Bienne werden weiterhin Kleider
gesammelt. Momentan macht die
Organisation kleinere Transporte, dadurch kann Platz gespart
werden. Die Arbeit der Hilfsorganisationen ist unterdessen besser
koordiniert und die Arbeit kann
aufgeteilt werden. Stand up for
Refugees unterstützt jetzt im
Ausland vor allem die bestehenden Organisationen und überlässt
das Verteilen der Hilfsgüter den
Verantwortlichen vor Ort.
Im Haus finden Kurse von Somali bis Afro-Fitness-Tanz statt,
mittlerweile sind es mehr als 20
Kurse pro Woche. Auch diverse
Anlässe finden im Haus pour
Bienne statt. Laut dem Auswertungsbericht der Organisation
vom Sommer 2017 halten sich an
40 Prozent der Tage, an denen

«Wir wären nicht aktiv, wenn wir
nicht wüssten, dass unser Einsatz
etwas bringt», sagt Angele. Die
Helferinnen und Helfer seien
trotz der erlebten Ernüchterung
und Ohnmacht immer noch alle
überzeugte Optimisten.
Michel Angele ist überzeugt,
dass es intensiver werden wird:
«In Zukunft werden noch mehr
Menschen auf der Flucht sein.»
Es brauche in dieser Situation
viele Leute, die dafür sorgen, dass
die Menschlichkeit nicht verloren gehe.
Stand up for Refugees habe sich
aufgebaut und Erfahrungen gesammelt. «Wir wissen, wenn es
wieder notwendig ist, werden wir
wieder so viel erreichen können
wie bisher», ist sich der Aktive sicher.
Zwei Mitglieder von Stand up
for Refugees und Fair sind bereits
wieder im Ausland unterwegs und
halten Ausschau nach Möglichkeiten, um aktiv zu werden und zu
helfen.
Info: Mehr Informationen zum Programm und den Öffnungszeiten von
«Haus pour Bienne» unter
www.hauspourbienne.ch.
Info: Informationen über aktuelle
Projekte von Stand up for Refugees
unter www.sufr.ch.
Weitere Artikel zur Organisation
finden Sie unter
www.bielertagblatt.ch/sufr

Seeländer

Lärmschutz:
Krebst das
BAG zurück?

Theo Martin
Redaktor

ie BT-Kolumne «Die
Verteufelung des
Schalls» am 12. September hat ein grosses Echo ausgelöst. Viele haben erst jetzt gemerkt, wie einschneidend die
Vorschläge des Bundesamts für
Gesundheit (BAG) für Konzertveranstalter und Vereine sind.
Wenn schon ab 93 statt erst ab
96 dB(A) Massnahmen erforderlich sind, ist das wegen der logarithmischen Skala eine massive
Verschärfung. Es geht längst
nicht mehr um «laute» Veranstaltungen, sondern um den Alltag von uns allen. Jedes Quartierfest, jede Sportveranstaltung

D
Keine Pferdestärken erforderlich
Biel Der Rugby Club Biel hatte
diese Woche einen etwas anderen Trainingseinsatz zu leisten.
Die Spieler liessen sich im ehemaligen Fussballstadion vor einen Pflug spannen – und gruben
so den Getreideacker der Zwi-

schennutzung Terrain Gurzelen
um.
Auf der Gurzelen wurde vor einem Jahr zum ersten Mal Getreide ausgesät, die Ernte wurde
im August eingefahren. Nun soll
die zweite Tranche folgen: In den

nächsten Tagen wird erneut ausgesät. Und zwar die alten Getreidesorten Einkorn und Cadi. Zuerst galt es aber, die Egge zu ziehen, was diesmal nicht mit Motor-, sondern mit Muskelkraft geschah. lsg/Bild: Raphael Schaefer

und jede private Feier mit Unterhaltungsmusik kann betroffen sein, falls die in die Vernehmlassung geschickten Vorschläge nächstes Jahr tatsächlich umgesetzt werden.
Andauernde Belastungen und
insbesondere Knall-Traumata,
etwa durch eine Spielzeug-Pistole direkt am Ohr, können ein
Gehör nachhaltig schädigen.
Schutzmassnahmen sind deshalb wichtig und richtig. Die
Schweiz hat aber offenbar bereits heute die strengsten
Grenzwerte. Zudem konnte bisher kein Effekt von exzessivem
Musikkonsum auf die Hörfähigkeit von Testpersonen nachgewiesen werden (BT vom 26. 9.).
Zweifellos gibt es grosse Unterschiede zwischen ungebetenem
Lärm und willkommener Musik, die noch wenig erforscht
sind.
Es ist deshalb sinnvoll und
notwendig, wenn das Thema
Schallschutz öffentlich diskutiert wird – auch wenn einige
Reaktionen in den letzten Tagen
die notwendige Fairness vermissen liessen. Noch bevor die Vernehmlassung ausgewertet ist,
schaltet sich auch das BAG in
die öffentliche Diskussion ein –

und hat dabei neue Fragen aufgeworfen, wie ein Leserbriefschreiber bemängelt. Es gehört
aber zur DNA der Schweizer Politkultur, dass sich Fachleute
und Betroffene am Meinungsbildungsprozess beteiligen, bevor entschieden wird. Wenn das
BAG bereits in dieser frühen
Phase eingreift, ist das schlechter Stil.
Offenbar ist «Bern» unter
Druck. Denn die Urheber der
«Open Petition gegen die neue
Lärmschutzverordnung bei Veranstaltungen» teilten vorgestern
mit, dass das BAG die geplante
Aufzeichnungspflicht bei Veranstaltungen streiche. Was das
konkret bedeutet, ist im Moment
noch völlig offen, denn das BAG
wollte das bisher nicht bestätigen.
Es hat aber in der Replik auf
den letzten «Seeländer» im BT
vom 24. September eine «gut anwendbare Vorlage» versprochen.
Der Tatbeweis steht noch aus.
Experten und Branchenvertreter
haben bereits vor Monaten reagiert. Wann also merken auch
die Politiker, dass die BAG-Bürokratie nicht zielführend ist und
sich viele Veranstalter drangsaliert fühlen?

