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Vorwort

Dieser Text entstand im Rahmen des Ideenwettbewerbs1 vom Verein
Spurwechsel  bezüglich  des  Autobahnausbaus  im  Wankdorf.  Ziel
davon ist, die etablierte Logik in Frage zu stellen. Es liegt also in der
Natur  der  Sache,  dass er  provokative Ideen enthält.  Ohne diesem
Text zu viel Gewicht verleihen zu wollen, kann ich mir vorstellen,
dass er virulente Reaktionen auslösen kann. Ich begrüsse sie, denn
nur  in  einem  Dialog,  in  einem  zivilisierten  Dialog,  können  wir
unsere  Zukunft  aktiv  gestalten.  Fragen,  weiterführende  oder
alternative  Visionen  nehme  ich  gerne  auf  der  eigens  dafür
vorgesehene  E-Mail  Adresse  entgegen:  opakag-
schermendom@yahoo.com.

Unter  Umständen mag der  Text  den  Anschein  erwecken,  dass
gewisse  Vorschläge  nur  unter  einer  Öko-Diktatur  möglich  sein
könnten. Diese Ansicht teile ich unter keinen Umständen, mir ist die
Demokratie  ein essentielles  Anliegen und ich bin überzeugt,  dass
heute undenkbare Entscheidungen, aktuell nicht mehrheitsfähig, in
Zukunft demokratisch beschlossen werden können. Ich wollte den
Text aber nicht mit zu langen und technischen Rückblenden spicken,
welche  die  demokratischen  Prozesse  nachvollziehbarer  hätten
machen  können.  Ich  habe  stattdessen  ein  paar  Hinweise  in  der
Chronologie, im Anschluss an die Erzählung, festgehalten.

Nun  wünsche  ich  viel  Spass  beim  Lesen  und  beim
Weiterentwickeln von Visionen.

1 Der Text der Wettbewerbsausschreibung befindet sich im Anhang
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“... wurde auf der Grossen Allmend in Bern eingerichtet, wo um die
tausendfünfhundert  Klimaflüchtlinge  aus  dem  hitzegeplagten
Sizilien  eingetroffen  sind.  VertreterInnen  von  Politik  und
Hilfsorganisationen sind vor Ort, um gemeinsam nach Lösungen zu
suchen.  Unsere  Korrespondentin  aus  Bern,  Laura  Witschi,
berichtet.”

“Sie fliehen vor der Dürre, den Waldbränden und insbesondere
der anhaltenden Hitze, ‘gran caldo’ wie sie genannt wird, die seit
April für unwirtliche Zustände im Süden Italiens verantwortlich ist.
Mit  Temperaturen  von  über  fünfzig  Grad  ist  ein  Aufenthalt  im
Freien kaum möglich. Die Spitäler werden überrannt und Hitzetote
werden im entstandenen Chaos nicht mehr gezählt. Nach mehreren
Dürrejahren in Folge, hat sich die Lage dort so zugespitzt, dass für
viele die Flucht gen Norden die einzige Alternative darstellt. In der
Nacht auf heute sind Flüchtende in Lyon, München, Wien und Brig
angekommen. Ein Extrazug hat deren tausendfünfhundert von Brig
nach Bern geholt, von wo aus die Weiterverteilung auf die Kantone
organisiert wird. Dies ist der erste grosse Test nachdem Anfang Jahr
die  revidierte  Genfer  Flüchtlingskonvention  in  Kraft  getreten  ist,
wonach  neu  auch  Klimafolgen  als  Asylgrund  akzeptiert  werden.
Zudem wird erneut Schengen V auf die Probe gestellt, denn in der
Vergangenheit  sorgte  der  Verteilschlüssel  unter  den
Teilnehmerstaaten immer wieder für rote Köpfe.”

“Vielen Dank Laura Witschi. Wir schalten nun nach New York,
wo die UNO-Generalsekretärin...”
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*

Luca Tadic, Klimafolgenforscher bei einer Versicherung, unterbricht
den Nachrichtensprecher mit einem Wisch auf seinem Handy, das
auf dem Küchentisch liegt. Sichtlich getroffen bleibt er stehen. Er
atmet  tief  ein  und  lässt  die  Luft  explosionsartig  wieder  raus.  In
seinem Bauch fühlt er ein Pochen, den Puls der Hauptschlagader. Er
schaut  nachdenklich  ins  Leere.  Eigentlich  hätte  er  den  Abwasch
erledigen wollen, aber dazu hat er im Moment keine Kraft, so sehr
hat ihn die eben gehörte Nachricht erschüttert. Das Thema ist für ihn
eigentlich nicht neu, befasst er sich doch beruflich tagtäglich damit:
Er weiss  ganz genau,  dass  der menschliche Körper  bei  zu hohen
Temperaturen  und  hoher  Luftfeuchtigkeit  die  Körpertemperatur
durchs Schwitzen nicht mehr regulieren kann, was lebensbedrohlich
ist.  Auch weiss er,  was eine anhaltende Dürre der Landwirtschaft
antut,  besonders  so  früh  in  der  Saison,  wo  die  Pflanzen  noch
schwach sind. Alles bekannt. Aber jetzt ist diese Realität quasi vor
der Haustüre angekommen. Bereits seit über zwei Monaten hadert
Rom mit seinen Flüchtenden aus dem Süden, und ist jetzt offenbar
so überfordert, dass es sie hat weiterziehen lassen.

Luca wohnt in der Berner Agglo, in Bolligen, keine Viertelstunde
von der Grossen Allmend entfernt. Er überlegt, was er als Nächstes
tun kann, um die Nachricht zu verarbeiten. Er besinnt sich zurück an
die Corona-Krise, als er im Gymnasium war. Damals, ging es ihm
psychisch nicht besonders gut, so fand er Kraft und Trost im Kissen,
welches er in der Sekundarschule eigenhändig genäht hatte. Es war
etwas  Besonderes,  denn  er  hatte  die  Form  eines  vierblättrigen
Kleeblattes  gewählt,  das  Glückssymbol  schlechthin.  Er  pflegte
bäuchlings auf seinem Bett zu liegen und sein Gesicht ins Kissen zu
drücken. Das tat gut. Aber gegenüber seiner um ein Jahr jüngeren
Schwester Lena, verheimlichte er stets diese, seine Schwäche, wollte
er doch der starke grosse Bruder sein. — Genau. Dieses Kissen will
er einem Kind dort auf der Grossen Allmend schenken.
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Lena entspannt sich unter der Linde im schön kühlen Innenhof der
Effingerstrasse 19, wo sie als Verkehrsplanerin bei der Stadt arbeitet.
Mit dem letzten Stück Kürbiskernbrot putzt sie ihr Glasgeschirr aus,
welches vor einer halben Stunde noch voll mit ihrem hausgemachten
Hummus war. Ihr gegenüber sitzt ihr Kollege und Mentor Frank, ein
älterer Herr dessen filigranes weisses Haar mit der dicken schwarzen
Brillenfassung kontrastiert.  Er hat soeben von seinen Plänen nach
seiner  kurz  bevorstehenden  Pensionierung  erzählt.  Am  Tisch
nebenan  wird  es  etwas  laut,  jüngere  Kolleginnen  und  Kollegen
schauen  sich  etwas  auf  dem  Handy  an,  was  sie  offensichtlich
aufregt.

“Hey  Lena  und  Frank,  kommt  mal  her”,  ruft  Mila,  die
Praktikantin, “das müsst ihr euch ansehen!”

Sie  stehen auf  und  gesellen  sich  zu  ihnen.  Auf  einem Handy
mitten auf dem Tisch läuft die Tagesschau am Mittag, wo surreale
Bilder von einem Flüchtlingscamp auf der Grossen Allmend gezeigt
werden.

“Wieso müssen sie draussen bleiben? In den Expo-Hallen hätte
es sicher genug Platz für alle, oder?” fragt Leon.

“Och, schalt doch dein Hirn ein!” gibt Ananthan von sich, “da
läuft doch grad die Fairtrade Expo, die Aussteller können doch nicht
einfach auf die Strasse geworfen werden!”

“Immer mit der Ruhe, Jungs, Streiten bringt uns nicht weiter”,
mischt  sich  Frank  ein.  Auch  nach  all  diesen  Jahren  in  der
Bundesstadt hat er seinen Luzerner Dialekt nicht verloren. “Leon hat
nicht  ganz  unrecht,  die  Messe  belegt  ja  nicht  alle  Hallen.  Die
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Flüchtenden haben ausserdem eine schwierige Zeit hinter und wohl
auch  noch  vor  sich,  da  wären  geschützte  Räumlichkeiten  kein
Luxus. Ich hoffe auch, dass rasch Lösungen für die Leute gefunden
werden und das Lager kein Providurium wird.”

Alle nicken — nicht unbedingt aus Zustimmung, sondern eher
um das Ende der Diskussion zu signalisieren. Einige stehen auf und
begeben sich wieder zu ihrem Arbeitsplatz.

*

Zurück im Büro, Lena sitzt am Computer und schaut aufs Datum:
18.  Juni  2035.  “Dieser  Tag  wird  wohl  in  die  Geschichtsbücher
eingehen”,  denkt  sie.  Sie  versucht  sich  auf  ihre  Arbeit  zu
konzentrieren, als ihr Handy vibriert.  Das Profilfoto ihres Bruders
leuchtet  auf  und  sie  ahnt  schon,  dass  er  sich  wegen  den
Klimaflüchtlingen meldet.

“Hoi Schwesterherz, störe ich?” fragt er, aber fährt fort ohne eine
Antwort abzuwarten. “Ich bin alleine zu Hause und muss unbedingt
mit jemand über die Flüchtlingsgeschichte sprechen sonst drehe ich
durch.”

“Ich kann doch nicht!” schreit sie lautlos ins Telefon, “ich bin auf
der Arbeit!”

Frank, der sie etwas fragen wollte, hat die Situation beobachtet
und schätzt, dass es wenig bringt, wenn Lena wegen der besonderen
Umständen  den  ganzen  Nachmittag  unkonzentriert  arbeitet  und
entscheidet, ihr für den Rest des Tages frei zu geben, was er ihr mit
einer unmissverständlichen Geste signalisiert.

“Ich kann  doch!” flüstert sie erleichtert ins Telefon. “Wir sehen
uns gleich bei der Arena, okay?”
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Luca  fällt  ein  Stein  vom  Herzen.  Er  holt  sein  Glückskissen  aus
einem Schrank. Ein letztes Mal riecht er noch an ihm; aber der Duft
hat  nichts  Besonderes  mehr,  ausser  vielleicht  einem  Hauch  von
Waschseife.  Er packt  es in eine Stofftasche,  die er  sich umhängt,
schlüpft  in  seine  Sandalen  und  verlässt  die  Wohnung  in  der
Eisengasse.

Er wohnt dort seit fünf Jahren in einem Reihenhaus, in einer WG
mit  vier  weiteren  Personen:  einem  älteren  Ehepaar,  Margrit  und
Jürg,  einer  Studentin,  Eva  und  seiner  Partnerin  Nour.  Das  Haus
gehörte früher dem Ehepaar, aber seitdem seine Kinder ausgezogen
sind, und im Zuge der Grossen Transformation Wohnfläche von über
dreissig  Quadratmetern  pro Person besteuert  werden muss,  haben
sich Margrit und Jürg für diese Wohnform entschieden. Zusammen
mit  ihren  Kindern  und  den  Mitbewohnenden,  haben  sie  eine
Wohngenossenschaft  gegründet,  in  welcher  jedes  Mitglied  die
gleichen Rechte  und Pflichten  hat.  So  ist  Luca  heute,  an  seinem
freien Tag, zuständig für den Haushalt.

Kaum tritt er aus dem Haus, spürt er, wie die warme Luft über
seine Haut gleitet. Er schätzt die Temperatur auf dreissig, höchstens
fünfunddreissig  Grad.  Wie  würde  es  sich  das  wohl  anfühlen  mit
zwanzig zusätzlichen Grad wie in Sizilien?

*

Er schnappt sich sein Velo im Unterstand und saust die Eisengasse
hinunter. Er versucht so wenig wie möglich zu bremsen, damit er
genug  Schwung  behält,  um  die  Steigung  jenseits  der  Bahnlinie
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mühelos hochzukommen. Dann biegt er links ins Wegmühlegässli
ein, Richtung Ostermundigen, jetzt ein Quartier von Bern, nachdem
die Vorortsgemeinde mit der Bundesstadt fusioniert hat. Geradeaus
über die Bolligenstrasse wäre es zwar etwas kürzer, aber dort gibt es
Ampeln und er  muss mit  viel  Autoverkehr rechnen.  Im Vergleich
dazu ist die Fahrt durch Ostermundigen viel angenehmer.

Der  Ortsteil  wurde  nämlich  im  Vorfeld  der  Grossen
Transformation  als  Pilotprojekt  verkehrstechnisch  komplett  neu
organisiert. Er wurde nach niederländischem Vorbild in vier Zonen
aufgeteilt: Bahnhof, Zollgasse, Wegmühle und Oberfeld. Diese sind
vom  motorisierten  Individualverkehr  —  den  Begriff  hat  er  von
seiner Schwester — nur noch über die Umfahrungsstrasse erreichbar
und  voneinander  hermetisch  getrennt.  Natürlich  können  der
öffentliche  Verkehr,  die  Blaulicht-  und  Werkhoffahrzeuge  die
sogenannten Checkpoints problemlos passieren. Diese Massnahme
hat  den  Autoverkehr  drastisch  reduziert  und  der  Anteil  am
Veloverkehr ist durch die Decke gegangen, da Velofahren dadurch
viel  attraktiver  wurde.  Daraufhin  wurde  das  “Ostermundiger
System” schweizweit umgesetzt.

Über  den  Pappelweg  und  die  Unterdorfstrasse  erreicht  er  die
Forelstrasse,  wo  ein  ebensolcher  Checkpoint  steht.  Dort  wurde
zwischen Feuerwehrstützpunkt  und Werkhof  eine  Fahrbahn durch
eine  Baumreihe  ersetzt,  die  mit  den  Bäumen  auf  der  anderen
Strassenseite eine schöne Allee bildet. Die übrigbleibende Fahrbahn
wurde in  einen Veloweg umfunktioniert,  welcher  beidseitig  durch
einen absenkbaren Poller geschützt wird. Während Luca durch diese
Allee fährt, merkt er, dass die Temperatur spürbar kühler ist. Was ein
paar Bäume für eine Wirkung zeigen können!

*

Nach dem Checkpoint fällt ihm das Milchfabrik-Areal auf. Das hat
sich  in  den  letzten Jahren auch sehr  stark verändert.  Dort  wurde
früher  der  berühmte  Milchkaffee produziert.  Aber  seitdem
Hafermilch nur noch die Hälfte von Kuhmilch kostet, und letztere
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mit ihrem damaligen Preis die Landwirte nicht  einmal korrekt  zu
entlöhnen vermochte,  ist  die Nachfrage nach Kuhmilch regelrecht
ins  Bodenlose  gefallen.  Die  Firma  musste  ihre  Produktion
zurückfahren  und  konzentrierte  alle  ihre  Betriebszweige  in  der
Zentralschweiz.  Auf  der  Industriebrache  entstand  eine  bunte
Zwischennutzung.  In  den  Büros  wurde  günstiger  Wohnraum
improvisiert. Autopendler von auswärts, die sich lieber mit dem Velo
in  Ostermundigen  fortbewegen  wollten,  haben  die  ehemaligen
Firmenparkplätze in Beschlag genommen. Die Nachfrage liess eine
grosse  Leihvelostation  entstehen  und  auch  private  E-Trottinett-
Anbieter  versuchten daraus  Profit  zu ziehen,  bissen sich aber  die
Zähne aus.  Die Menschen,  die sich dort  trafen,  organisierten sich
bald  in  Mitfahrgemeinschaften,  so  dass  sie  statt  individuell,
überwiegend zu dritt oder zu viert in einem Auto pendelten, was ihre
Kosten  senkte  und  ihre  Fahrt  abwechslungsreicher  machte.  Eine
bereits bestehende Bushaltestelle sowie die Nähe des Bahnhofs und
der  Autobahnausfahrt  sind  alles  Faktoren,  die  zum Erfolg  dieses
Areals beitragen.

Seit neulich werden sogar die Lkw-Ladebuchten wieder genutzt:
Waren, die nach Ostermundigen geliefert werden sollen, werden dort
zwischengelagert und per Lastenrad feinverteilt. Da ist auch Lucas
Mutter  Andrea Stammgast.  Sie  arbeitet  bei  einer  Speditionsfirma,
war letztes Jahr noch per Lkw auf Achse, seit heuer aber fährt sie
nur noch Lastenrad. Sein Vater Nikola sagt oft, nicht ohne Stolz, sie
habe sich “von der Truckerin zur Bikerin umqualifizieren lassen”. Er
selber,  Miteigentümer  einer  KMU,  die  Maler-  Gipser-  und
Lehmputzarbeiten anbietet, fährt meist mit dem Velo zur Baustelle,
nur selten, wenn viel Material angeliefert werden muss, benutzt er
den Lieferwagen.

*

Lucas Fahrt führt ihn an der Kleinen Allmend vorbei, die jetzt mit
der Grossen Allmend sozusagen wieder vereint ist, nachdem ein Teil
der  Autobahn auf  einer  Länge  von vierhundert  Metern  überdacht
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wurde. Besonders schön findet er die Ausführung nicht, denn eine
langgezogene  Wölbung  lässt  die  darunter  verlaufende  Autobahn
erahnen.  Schade  findet  er  auch,  dass  angeblich  aus  finanziellen
Gründen  nur  ein  Teil  überdacht  wurde,  und  nicht  der  ganze
Abschnitt neben den Allmenden. Diese werden auch noch durch die
Bolligenallee  zerschnitten,  aber  der  Verkehr  hat  da  schon  stark
abgenommen, was ein Flanieren viel attraktiver macht. Umso mehr,
als dass das Rauschen der Autobahn weg ist.

Schon  sieht  Luca  die  Arena  in  der  Ferne.  Er  ist  da.  Etwas
verschwitzt,  aber  innerlich  viel  ruhiger,  freut  er  sich,  dass  seine
Gedanken, die ihn während der Fahrt begleitet haben, ihn von seinen
Sorgen ablenken konnten.
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Flott  radelt  Lena am Zytglogge vorbei  Richtung Kornhausbrücke.
Sie fährt ein Dienstvelo. Lieber wäre ihr das eigene gewesen, aber es
steht  zu  Hause  in  Ostermundigen  mit  einem  Platten.  Da  sie  die
Panne  erst  heute  Morgen  entdeckt  hatte,  musste  sie  kurzfristig
improvisieren und ist stattdessen mit dem Tram zur Arbeit gefahren.
Heute Abend steht also Flicken auf dem Programm.

Aber zuerst kommt das Nachmittagsprogramm mit ihrem Bruder.
Was haben sie  denn überhaupt  vor?  Wo wollen sie  in  Ruhe über
seine Probleme sprechen? Ja,  seine Probleme. In der Tat vermutet
sie, dass es sich weniger um die Flüchtlinge handelt, als um einen
akuten  Fall  von Solastalgie,  jenem Gefühl  des  Verlustes  und der
Trauer, das typischerweise durch Klimakatastrophen ausgelöst oder
verschärft  wird. Die Ereignisse des Tages haben zweifelsohne das
Zeug dazu. Sie ist zwar keine Psychologin, aber sowas merkt eine
Schwester  schon.  Spontan  denkt  sie  an  den  Schermendom,  dort
sollte  zur Nachmittagszeit  nicht  viel  los  sein und es wäre zudem
noch angenehm kühl.

*

Bei  der  Durchfahrt  des  Breitenrainquartiers  muss  sie  auf  den
Verkehr aufpassen, denn sie ist just in die Mittagsrushhour geraten:
zig Leute, die nur halbtags arbeiten, fahren jetzt mit ihrem Velo zur
Arbeit  oder  nach Hause.  Zum Glück gibt  es nur wenige,  die  das
Auto genommen haben, sonst wäre das Chaos perfekt.

Als sie an der Ampel beim Guisanplatz warten muss, donnert ein
Konvoi von fünf Diesel-Lkws des Militärs,  behelfsmässig mit auf
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A3-Blättern  gedruckten  Rotkreuz-Emblemen  versehen,  an  ihr
vorbei.  Sie  muss  schmunzeln.  Solche  Lkws  haben  mittlerweile
Seltenheitscharakter erlangt.  Während der Grossen Transformation
in  der  zweiten  Hälfte  der  zwanziger  Jahre,   wurden  nämlich
sämtliche  Verbrenner-Fahrzeuge  schrittweise  ausgemerzt.  Nur  die
Armee  wurde  von  dieser  Regelung  ausgenommen,  aus  welchem
Grund auch immer.  Ihre Mutter,  hat  damals mit  einem lachenden
und  einem  weinenden  Auge  ihren  neuen  E-Lkw  in  Empfang
genommen. Der Abschied vom alten Verbrenner fiel ihr nicht leicht,
aber sie hat schnell die Vorteile des “neuen Biests” schätzen gelernt.

*

Das Areal um die Arena ist weitläufig, aber wenn sich die Familie
Tadic dort trifft, meistens um zu einem Eishockeymatch zu gehen,
dann tut sie dies immer an der gleichen Stelle. Dort sieht Lena ihren
Bruder neben seinem Velo stehen, eine Tasche umgehängt. Sie steigt
ab und sie begrüssen sich mit einer Umarmung.

“Zeig  mal,  was  hast  du  da  in  deiner  Tasche?”,  fragt  Lena
neugierig.

Luca öffnet sie, ohne ein Wort zu sagen und zeigt ihr das Kissen.
“Oh, dein Corona-Knuddel!”
“Was, du wusstest davon?”
“Ja klar! Du lagst damals so oft auf dem Bett, das konnte man

nicht übersehen. Aber keine Sorge, ich habe es nicht weitererzählt,
und du bleibst auch so mein Lieblingsbruder.”
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Luca und Lena schieben ihre Velos und diskutieren. Sie spazieren
zum Allmend-Hügel, von wo aus sie sich eine gute Sicht aufs Lager
versprechen.

“Was hast du denn mit dem Kissen vor?”, fragt Lena.
Luca erzählt ihr, wie er auf die Idee gekommen ist, einem Kind

hier ein Geschenk zu machen. Die Schwierigkeit werde wohl sein,
eine gute Wahl zu treffen.

Beim Hügel  angekommen stellen sie  fest,  dass  die  Presse  ihn
bereits in Beschlag genommen hat. So gehen sie noch ein Stückchen
weiter,  bis  sich  die  Masse  an  Medienschaffenden  lichtet.  Grosse
Zelte,  weisse vom Zivilschutz,  olivfarbene vom Militär,  stehen in
Reih und Glied auf dem Rasen.  Vereinzelte Farbtupfer,  wohl von
den  Flüchtenden  selbst  mitgebrachte  Iglu-Zelte,  frischen  den
schmucklosen  Anblick  auf.  Die  meisten  Flüchtenden  haben  sich
offenbar in die Zelte zurückgezogen,  denn dazwischen laufen nur
vereinzelt Leute kreuz und quer umher. Auf der anderen Seite des
Lagers, unfern des Stadions Wankdorf,  erblickt  Luca ein Zelt  mit
einem roten Kreuz auf dem Dach.

“Dort  müssen  wir  hin”,  sagt  er  mit  dem  ausgestreckten  Arm
zeigend, “ich finde dort bestimmt ein Kind für mein Kissen”.

Sie steigen aufs Velo und fahren dorthin.  Ein bisschen abseits
vom Spitalzelt legen sie ihr Gefährt ins Gras und nähern sich dem
Eingang. Hinter ihnen hören sie plötzlich eine weibliche Stimme mit
französischem Akzent.

“Was macht ihr zwei denn hier?”, fragt sie.
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Es  ist  Lucas  Partnerin  Nour,  die  in  einer  Gruppenpraxis  im
Breitenrain als Kinderärztin arbeitet.

“Ja, was machst  du denn hier?”, entgegnet Luca. “Habt ihr eure
Praxis hierhin verlegt?”, fragt er scherzhaft.

“Bingo! Ich habe mich spontan als Freiwillige beim Roten Kreuz
gemeldet”, antwortet sie, “aber meine Kollegen halten die Stellung
in der Praxis”.

“Dann kannst du bestimmt Luca helfen”, interveniert Lena, “er
möchte einem Kind ein Geschenk machen.”

*

Nour  führt  die  Geschwister  zu  einem  kleinen,  halb  offenen
Nebenzelt, wo sich zwei Knaben im Alter von wohl sechs und acht
Jahren aufhalten. Sie hätten im Chaos der Flucht ihre Eltern aus den
Augen verloren, man suche aktuell nach ihnen, erklärt sie. Der ältere
spielt im Schneidersitz mit einem Zauberwürfel und der jüngere im
Stehen mit  einem Jo-Jo.  Beide scheinen ziemlich begabt  zu sein,
aber man sieht es ihnen an, dass sie sich langweilen und so lediglich
die Zeit vertreiben.

Als die Erwachsenen vor dem Zelt stehen bleiben, erstarren die
Kinder. Enttäuscht, dass es nicht die eigenen Eltern sind, lassen sie
den Kopf hängen. Der Kleine lässt sich auf die Knie fallen und fängt
an  zu  weinen.  Der  Grosse  versucht  ihn  mit  einer  Umarmung  zu
trösten. Luca ist es nicht recht, dass er Hoffnungen geweckt hat.

Er  kniet  sich  zu  ihnen  nieder  und  berührt  sachte  mit  beiden
Händen ihre Schulter. Sie schauen auf. Luca nimmt das Kissen aus
der  Tasche  und  flüstert  ihnen  zu:  “In  bocca  al  lupo!”  Er  hätte
beinahe Buona fortuna, viel Glück, wünschen wollen, aber in letzter
Sekunde  hat  er  wieder  an  Paravicini,  seinen  Italienischlehrer
gedacht,  der  seiner Klasse  eingetrichtert  hat,  nie sowas zu sagen.
Stattdessen sage man Im Maul des Wolfes und antworte Sterbe der
Wolf.

“Crepi!” rufen die Knaben mit einer Stimme. Die drei stecken die
Köpfe zusammen und umarmen sich, wie es die Fussballer tun nach
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dem  verschossenen  entscheidenden  Elfmeter.  Zu  Tränen  gerührt
machen es Nour und Lena ihnen gleich, und so bleiben sie, still, zu
fünft, auf dem Rasen der Allmend kniend.

Nach einer Weile  lösen sie sich voneinander.  Luca schaut  den
Kindern in  die  Augen und sieht  keine Langeweile  mehr,  sondern
eine neu entfachte Hoffnung.

*

Beim  Verlassen  des  Zeltes  entschuldigt  sich  Nour:  “Ich  werde
gebraucht. Wir sprechen dann zu Hause, Schatz.”

“Ja, bis heute Abend, Nour mon amour”, antwortet Luca.
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6

“Ich habe jetzt auch was für dich, Luca”, sagt Lena und packt ihn
am Arm. Er schaut sie fragend an. “Überraschung!”, ergänzt sie mit
einem fröhlich singenden Ton.

Sie  steigen  auf  die  Velos  und  fahren  auf  dem Weg  zwischen
Allmend und Papiermühlestrasse  los,  in  Richtung  Wankdorfplatz.
Die Autos verschwinden dort in den Untergrund und überlassen den
Platz dem Tram und den Menschen auf dem Velo oder zu Fuss. Der
Weg verzweigt  sich  und sie  biegen rechts  ab,  wo  nach ungefähr
hundert Metern die Autos wie U-Boote wieder aus dem Untergrund
auftauchen. Rechts und links von ihnen wurden junge Bäume und
Sträucher  gepflanzt.  Dazwischen  blüht  ein  Wildblumenmeer.  Es
wimmelt nur so von Bienen und anderen Insekten.

Ein bisschen weiter beginnt eine sanfte Steigung, die durch ein
Wäldlein zu einer Brücke führt. Von deren Mitte gelangen sie über
eine Rampe zwischen die  beiden Fahrbahnen des  Schermenwegs,
der Strasse mit viel Autoverkehr, dem Zubringer zur Autobahn. Jetzt
versteht Luca: Die Entflechtung des Langsam- und Autoverkehrs ist
das Werk seiner Schwester. Die Ein- und Ausfahrten der Autobahn
kreuzen  nicht  mehr  den  Veloverkehr,  die  Autos  kommen  sich
gegenseitig nicht mehr in die Quere und die Ampeln sind vollständig
verschwunden.  Unfälle  und  Staus  gehören  der  Vergangenheit  an.
Nach  der  Autobahnbrücke  erblickt  er  eine  mit  Fotovoltaik-
Elementen  bedeckte  Glaskuppel.  Sie  sieht  aus  wie  ein
Gaskesseldom.

“Tadaa, der Schermendom”, ruft Lena.
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*

Er steht mitten auf einem dreispurigen Kreisel, wo die Autos wie in
einer Choreografie spiralig um ihn herumtanzen. Diesmal führen der
Velo-  und  Fussweg  in  den  Untergrund  wo  sie  sich  trennen:  Der
Veloweg zeichnet einen grossen Kreis um die ganze Halle während
der  Fussweg  geradeaus  zu  den  drei  anderen  Ausgängen  führt.
Zwischen Veloweg und Wand befinden sich Veloabstellplätze. Der
innere Bereich besteht aus einem ringförmigen Holzboden, der über
einen  Hebemechanismus  selektiv  zu  Bänken  oder  einer  Bühne
hochgefahren werden kann.  Durch die  Kuppel  dringt  ein diffuses
Licht, das dem Ort eine mystische Atmosphäre verleiht.

“Ich war mir sicher,  dass du das noch nie gesehen hast”,  sagt
Lena dem staunenden Bruder.

“Ja,  ich  habe  stets  die  Bolligenstrasse  wegen  der  Nähe  zur
Autobahn gemieden. Ich hatte doch keine Ahnung, dass ihr diesen
Ort so genial umgebaut habt!”

Sie parkieren ihre Velos und nehmen Platz auf einer Bank. Von
Zeit zu Zeit  fahren Velos vorbei,  seltener queren Spazierende den
Raum, ansonsten ist er menschenleer.

“Hier gibt es immer wieder Konzerte, Theateraufführungen oder
Bürgerversammlungen.  Dann  ist  es  da  rappelvoll.  Der  Ort  ist
unglaublich  inspirierend  und  abwechslungsreich”,  erklärt  Lena.
“Aber sag mal,  was ist  heute Mittag passiert? Wieso musstest  du
unbedingt reden?”

*

Luca sammelt seine Gedanken. Vor bald zwanzig Jahren wurde das
Pariser Klimaabkommen unterzeichnet und es dauerte acht Jahre bis
die Weichen gestellt  waren,  um den Ausstoss von Treibhausgasen
drastisch zu reduzieren. Vom anfänglichen Budget von achthundert
Milliarden  Tonnen,  das  der  Menschheit  noch  übrigblieb,  um
wahrscheinlich die globale Erderwärmung unter eins Komma fünf
Grad  zu  deckeln,  verbleiben  jetzt  nur  noch  fünfunddreissig
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Milliarden Tonnen,  weniger als  das,  was in den Zehner-Jahren in
einem Jahr ausgestossen wurde. Wenn in den nächsten sieben Jahren
die letzten schwierigsten Treibhausgasquellen nicht zum Versiegen
gebracht werden, ist bald game over.

Trotz  den  beispiellosen  Bemühungen  haben  sich  die
Lebensbedingungen auf der Erde verschlechtert und die Menschheit
muss sich an diese sich verändernden Umständen anpassen und Leid
in Kauf nehmen. So wie die Sizilianischen Flüchtlinge eben.

“Mich stresst  es grauenhaft,  wenn ich sehe, was alles passiert,
obwohl wir noch knapp unter den eins Komma fünf Grad sind. Was
ich  nicht  alles  geben  würde,  um  zwanzig,  dreissig  Jahre  zurück
gehen zu können und gleich die Grosse Transformation anstossen,
ohne bis zwanzig fünfundzwanzig zu warten”, sagt Luca wehmütig.
“Eigentlich  hätten  wir  eins  Komma zwei  statt  eins  Komma fünf
anpeilen sollen”, fügt er an.

Lena  bleibt  still.  Das  genau  ist  ihr  Bruder:  hochemotional,
altruistisch und in einem unglaublichen Masse empathisch.

“Weisst du, was mir jetzt gut tun würde?”, fragt Luca. Das war
eine rhetorische Frage, denn er antwortet gleich. “Ich muss die Natur
fühlen, komm, wir fahren noch in den Schermenwald.”
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Sie verlassen den Schermendom über den Nordausgang. Es ist jetzt
Mitte  Nachmittag  und  die  Hitze  der  prallen  Sonne  erschlägt  sie
beinahe. Der Weg führt sie über die Bahnlinie, dann entlang einiger
Büro- und Industriegebäude sowie einem Permakulturgarten. In nur
zwei Minuten haben sie den kühlen Wald erreicht.

Sie lehnen die Velos an einen Baum und setzen sich rittlings auf
einen  am  Boden  liegenden  Stamm  einer  Eiche.  Luca  saugt  die
Waldluft  tief  ein.  Es  riecht  nach Waldboden und Holunderblüten.
Einfach herrlich.

*

Lena ergreift das Wort. “Du hast schon recht, wir hätten viel früher
mit  der  Grossen Transformation beginnen sollen.  Aber  aus  dieser
Perspektive  siehst  du  das  halbleere  Glas,  lass  mich  dir  mal  das
halbvolle  zeigen.  Die  Grosse  Transformation  war  ein  Glücksfall.
Hätten die Klimaseniorinnen im zwanzig-zweiundzwanzig vor dem
Europäischen Gerichtshof nicht Recht bekommen, wäre die Grosse
Transformation  wohl  gar  nie  beschlossen  worden.  So  hätten  wir
möglicherweise  die  eins  Komma  fünf  schon  vor  Jahren
überschritten.  Stell  dir  vor,  die Autobahn wäre hier  für viel  Geld
ausgebaut  worden,  was  noch  mehr  Autoverkehr  erzeugt  hätte  —
selbstverständlich mit Verbrennermotor. Stattdessen haben wir mit
dem Ostermundiger System den Velo- und Fussverkehr gefördert,
mit  einem  neuen  Arbeitszeitmodell  die  morgendlichen  und
abendlichen  Verkehrsspitzen  gebrochen  und  so  den  Autoverkehr
massiv reduziert.  Auf diese Weise stieg auch die gesellschaftliche
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Akzeptanz  für  den  Rückbau  von  Strassen.  Du  hast  ja  vorhin
gesehen, der Schermenweg gleicht jetzt mehr einem Park als einer
Betonwüste. Mehr als die Hälfte der Strassenfläche wurde entsiegelt
und begrünt. Trotzdem haben die Staus nicht zugenommen, wie es
die Opponenten anfangs befürchteten, im Gegenteil,  es gibt deren
nur  noch  sehr  selten.  Dieses  Projekt  ist  kürzlich  abgeschlossen
worden,  unzählige  andere  laufen  noch.  Das  hilft  uns,  die  Stadt
während der  heissen  Tagen wie  heute  herunterzukühlen.  Je  mehr
Grün in der Stadt,  desto weniger wird es Hitzeinseln geben. Und
lebenswerter wird sie auch noch obendrein.”

Während des langen Monologs seiner Schwester hat sich Luca
rückwärts auf den Baumstamm gelegt und die Augen geschlossen.
Mit seinen Händen fährt er den Rissen in der Rinde nach und fühlt,
wie sie stellenweise abbröckelt.

“Danke, Lena. Du hast richtig erkannt, dass ich die Sache etwas
zu pessimistisch angegangen bin. Der Verkehr ist  ja auch nur ein
Bereich.  Das  Wohnen,  die  Ernährung,  der  Konsum,  alles  wurde
während  der  Grossen  Transformation  neu  aufgegleist.  Wir  haben
schon viel hinter uns gebracht und sind in der Tat auf dem richtigen
Weg.”

*

Er sitzt auf und öffnet die Augen wieder. “Was hast du jetzt vor?
Kommst du mit nach Bolligen?”, fragt er.

“Danke für die Einladung, aber ich muss nach Hause fahren und
mein Velo flicken.”

“Oh,  schade…  Ich  dachte,  du  würdest  mir  beim  Abwasch
helfen”, sagt er schelmisch lächelnd.
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Chronologie

2004 Geburtsjahr von Luca Tadic, aktuelle globale Erderwärmung:
+0.7°C

2005 Geburtsjahr von Lena Tadic
2015 COP21:  Pariser  Klimaabkommen,  aktuelle  globale

Erderwärmung: +0.9°C, verbleibendes CO2-Budget: 800 GT
2016 459 Klimaseniorinnen klagen gegen den Bundesrat  und die

Verwaltung wegen ungenügendem Klimaschutz
2020 Anfang Covid-Pandemie; Das Bundesgericht weist die Klage

der Klimaseniorinnen ab; Diese, nun 1700 an der Zahl, ziehen
an  den  Europäischen  Gerichtshof  für  Menschenrechte
(EGMR) weiter

2022 Wegweisendes  Urteil  des  EGMR  über  die  Klage  der
Klimaseniorinnen,  das sämtliche 47 Staaten  des Europarats
zwingt, dringend gegen die Klimakrise zu handeln

ab 2023 Demokratische Ausarbeitung der Grossen Transformation in
der ganzen Schweiz

2024 Pilotprojekt Verkehrsberuhigung “Ostermundiger System”
ab 2025 Grosse Transformation, u.a. Zulassungsstopp für Verbrenner-

Fahrzeuge
2028 Fusion Bern-Ostermundigen
2029 Eröffnung Tramlinie nach Ostermundigen
2033-35 Entsiegelung Schermenweg, Bau des Schermendoms
2035 Gran  caldo in  Sizilien,  Globale  Erderwärmung:  +1.45°C,

verbleibendes CO2-Budget: 35 GT
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Abb. 1: Übersichtskarte
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Abb. 2: Das “Ostermundiger System”

23



Abb. 3: Der Checkpoint Forelstrasse (Visualisierung)

Abb. 4: Der Checkpoint Forelstrasse (Vogelperspektive)
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Abb. 5: Der entsiegelte Schermenweg (Visualisierung)

Abb. 6: Der entsiegelte Schermenweg (Vogelperspektive)
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Abb. 7: Der Schermendom (Visualisierung)

Abb. 8: Der Schermendom (Vogelperspektive)
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Anhang: Wettbewerbsausschreibung

Ideen-Wettbewerb Wankdorf/Allmenden
Das Bundesamt für Strassen will den Autobahn-Anschluss Wankdorf
so massiv ausbauen,  dass die Allmenden noch mehr getrennt,  die
Bolligen-Allee  abgeholzt  und  dem  Auto-Verkehr  Tür  und  Tor
geöffnet  wird.  Die  Meinung  der  Bevölkerung  interessiert  dabei
offenbar nicht.

Das  wollen  wir  ändern,  und  starten  deshalb  einen  Ideen-
Wettbewerb. ALLE sind eingeladen mitzumachen!
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Was bisher geschah und was geplant ist
Bis 1967 waren die grosse und die kleine Allmend EINE Allmend.
Es gab keine Autobahn. Nur die Bolligen-Allee führte mitten durch
die Allmend:

29



Seit dem Autobahn-Bau in den 1970er-Jahren werden die Allmenden
von einer Schneise durchschnitten. Die Aufenthaltsqualität und der
Naherholungsraum wurden dadurch massiv eingeschränkt:
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Wenn  wir  das  ASTRA  machen  lassen,  werden  die  Allmenden
zugunsten von noch mehr Strassenfläche weiter zurückgestutzt, das
Allmend-Wäldchen und die Bolligen-Allee weitgehend abgeholzt. 
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Die Schneise wird noch grösser. So würde es im Jahr 2030 aussehen:

Wie der Ausbau zum „Spaghetti-Teller“ geplant ist und was wir dazu sagen,
findet ihr hier: https://spurwechsel-bern.ch/anschluss-wankdorf/ .
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ASTRA-Visualisierung  der  fertigen  Schneise  mit  nachgewachsenen
Bäumen (ab 2050) und sehr wenigen Autos…

Wenn wir jetzt Gegensteuer geben, dann kann vielleicht eine bessere
Vision Realität werden! Was ist eure Vision? Macht mit beim Ideen-
Wettbewerb!

Bisher keine breite Partizipation
Zu  diesem  Riesenprojekt  gab  es  nie  eine  breite,  öffentliche
Partizipation. In den Jahren 2009-2010 wurden einige VertreterInnen
von  Anrainern  und  Organisationen  zu  „Foren“  eingeladen.  Die
Inhalte dieser Zusammenkünfte waren aber vertraulich, eine breite
Meinungsbildung unmöglich. 2017 gab es einen Info-Anlass für das
Quartier,  wo sich zeigte, dass viele mit dem Ausbau-Projekt nicht
einverstanden  sind.  Lange  ist’s  her.  Seither  ist  NICHTS  mehr
passiert.
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Der Gemeinderat von Bern versprach im September 2020 in seiner
Antwort auf die kleine Anfrage von Michael Ruefer (glp), dass er sich
dafür einsetzen werde,  „dass dem Einbezug der Bevölkerung und
der  anliegenden  Quartiere  weiterhin  grosse  Beachtung  geschenkt
wird.“ Leider ist davon NICHTS zu spüren. Deshalb übernimmt der
Verein  Spurwechsel  hier  nun  die  Initiative  mit  einem  Ideen-
Wettbewerb.

Wer kann am Wettbewerb teilnehmen?
ALLE können teilnehmen:

● Kinder und Familien
● professionelle Städteplaner*innen Verkehrsexpert*innen
● Migrant*innen
● Grünraum-/Freiraum-Expert*innen
● Parteien
● Arbeitsgruppen
● Interessenvertretungen
● Vereine / Gesellschaften / NGOs
● Stadtverwaltung / Gemeinderäte
● Du?

Was könnt ihr beim Wettbewerb eingeben?
Alles ist erlaubt und erwünscht:

● Kinderzeichnungen
● Schriftliche Konzepte
● Literarische Texte
● Planskizzen
● Ausgearbeitete Pläne/Karten
● Fotomontagen
● Videos
● Projektvorschläge
● Deine Idee?
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Bitte  gebt  wenn  möglich  an,  auf  welches  Gebiet  sich  eure  Idee
bezieht  (Wunsch-Perimeter,  kann  grösser  sein  als  das  Autobahn-
Projekt).
Bitte  bezieht  nicht  nur  den  Verkehr  ein,  sondern  auch  die
gesamtstädtische Perspektive, die Agglomeration, die Fusion Bern-
Ostermundigen, den Aktiv-Verkehr (Velo, FussgängerInnen), etc.
Falls  eure  Projekte  etwas  kosten:  Das  Autobahn-Projekt  wird
deutlich mehr als 250’000’000 CHF kosten. Dieses Geld dürft ihr
einsetzen. Es ist eine offene Schatzkiste.
Mit  der  Teilnahme  willigt  ihr  ein,  dass  eure  Ideen  öffentlich
ausgestellt werden.

Was könnt ihr gewinnen?
Der Vorstand des Vereins Spurwechsel ist die Jury.
Die besten Projekte werden mit einem Teller Spaghetti prämiert!

Idee einreichen bis 15. Januar 2022
Schickt eure Ideen bis am 15. Januar 2022:

● per E-Mail an: info@spurwechsel-bern.ch
● per Post an: VCS Sektion Bern, Bollwerk 35, 3011 Bern

Bei Fragen könnt ihr euch an info@spurwechsel-bern.ch wenden.
Quelle:  https://spurwechsel-bern.ch/ideen-wettbewerb-wankdorf-allmenden/ 
15.11.2021
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