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Freitag, 16. August 2019

Simon Gsteiger

Herr Sörensen, Sie sind derzeit
auf einer Studienreise in Hong-
kong.Wasmachen Sie dort?
Wir sind eine Schülergruppemit
zwei Lehrpersonen und reisen
während zweieinhalbWochen an
verschiedene Orte in China und
Hongkong. Die Studienreise ist
für Interessierte des FachesWirt-
schaft und Recht, organisiert von
der Fachschaft des Gymnasiums
Neufeld. Wir besuchen Unter-
nehmen, Industriebetriebe und
Fabriken. ZumBeispiel eine Klei-
derbügelfirma, ein Juwelier oder
eine Bäckerei.

Der Zeitpunkt ist heikel:
Seit mehrerenWochen finden
Massenproteste derHongkon-
ger Bevölkerung statt gegen die
Versuche Chinas, seinen Ein-
fluss zu vergrössern.Wie
erleben Sie die Situation vor
Ort?
Wir haben von den Ausschrei-
tungen gehört, als wir in Peking
waren, undwussten zuerst nicht,
womit wir rechnen müssen. Als
wir am FlughafenHongkong an-
kamen, waren wir nervös: Die
Ankunftshalle war übervoll von
Menschen. Sie hielten Schilder
hoch mit Botschaften, zeigten
Bilder von verletzten Demonst-
ranten oder verteilten Infobro-
schüren. Das war schon krass
und auch eindrücklich.

Welches sind Ihre Eindrücke
nach einigenTagenHongkong?
Kaum haben wir den Flughafen
verlassen, habenwir nicht mehr
viel gemerkt. Es gibt zahlreiche
Poster und Graffiti. Teilweise se-
hen wir Menschenansammlun-
gen. Manchmal weiss man gar
nicht, was alles zum Protest ge-
hört. Die Leute vor Ort erzählen
uns, dass die Hotelbuchungen
zurückgehen und die Restau-
rants zum Teil leer sind. Bislang
sind wir mit den Protesten aber
nicht direkt in Kontakt gekom-
men.Hongkong ist aber auch rie-
sig. Und es ist schwierig einzu-
schätzen:Wirwissen ja nicht,wie
es hier sonst zu- und hergeht.
Generell ist die Mentalität aber
anders.

Wasmeinen Sie damit?
ZumBeispiel dieArt,wie hier ge-
schäftet wird. Der Umgangston
ist für uns Europäer rau,manch-
mal fast frech. Es gibt weniger
Formalitäten. Aber das ist wohl
einfach so, ichwill das nichtwer-
ten.Vieles ist hier automatisiert,

und es gibt hier viele einfache
Jobs. In der Fabrik waren einige
Arbeiter ausschliesslich damit
beschäftigt, die Produkte zu eti-
kettieren.

Zurück zur angespannten Lage:
In denMedien sind brutale
Bilder zu sehen.Tränengas,
Gummischrot, Schlägereien.
Haben Sie keineAngst?
Wir haben grossen Respekt vor
der Situation hier. Und diemeis-
ten unserer Gruppe waren im
Vorfeld angespannt, ich auch.
Schliesslich kam esmehrfach zu
kritischen Auseinandersetzun-
gen zwischen der Protestbewe-
gung und den Sicherheitskräften
derRegierung odermit Schläger-
trupps. Darum haben wir uns

auch rasch vor Ort erkundigt. Es
gibt Bezirke, die man meiden
sollte. An den meisten Orten ist
es aber ruhig, vor allem nachts.
Seit wir hier sind, geht alles gut.
Wir halten uns bewusst von den
gefährlichen Bereichen fern.

Können Sie sich frei bewegen?
Funktioniert die Infrastruktur
einwandfrei?
Ehrlich gesagt, war ich etwas
überrascht. Der öffentliche Ver-
kehr funktioniert reibungslos,
auch die U-Bahn.Die Kommuni-
kation ebenfalls. Ich glaube,mei-
ne Mutter macht sich da mehr
Sorgen. Das kann ich auch ver-
stehen. Schautman sich die Me-
dienberichte an, hatman das Ge-
fühl, dieWelt gehe unter.

Es ist also kein Problem,mit
Familie und Freunden in Kon-
takt zu bleiben?
Daran merkt man eben, dass
Hongkong ganz anders ist als
China. Es gibt hier keine Zensur.
In Chinamusstenwir für gewis-
se Kommunikationskanäle wie
WhatsappTricks anwenden, um
diese Zensur zu umgehen.Hong-
kong ist «westlicher». Diesen
Einfluss spürt man.

Die Lage ist chaotisch, zumTeil
werden gezielt Falschinforma-
tionen gestreut.Wie informie-
rem Sie sich, undwie behalten
Sie den Überblick?
Ich checke den «Bund» oder den
«Guardian», ab und zu schaue
ich mir englischsprachige Zei-

tungen aus Hongkong an. Je
nach Interessenlage fällt da die
Berichterstattung ganz anders
aus. Zum Teil zeigen die Titel-
seiten schlimme Bilder von Ver-
letzten, oder eswerdenDemons-
tranten pauschal als Terroris-
ten verunglimpft. Man kann
schon den Überblick verlieren.
Wir haben auch Leute gesehen,
die die Situation ausnutzen
wollen. Ein Europäer war auf
der Strasse und bettelte um
Geld, weil er angeblich seinen
Flug verpasst hat.

In der Schweiz und gerade in
Bernwird auch oft demonst-
riert. Gibt es Ähnlichkeiten?
Die Situation ist deutlich anders
als in der Schweiz, das habenwir
schon amFlughafen bemerkt. In
Hongkong demonstrieren junge,
aber auch ältere Menschen.Man
sieht Familien mit Kindern. Es
gibt ganz unterschiedliche For-
men des Protests. Und es ist eine
ganz andere Atmosphäre, auch
wennwirnicht alles sehen. In der
Schweiz ist manchmal nur die
vorderste Reihe eines Protestzu-
gesmotiviert, der Rest läuft hin-
terher. In Hongkong ist eine Art
Leidenschaft, aber auch eine
Angst da.

Angstwovor?
Man spürt: Hier geht es um sehr
viel. Die Leute wissen, was auf
dem Spiel steht. Sie wollen kei-
ne chinesischen Standards und
Gesetze, keine Zensur. Sie wol-
len Freiheit und Menschenrech-
te. Ich habe darum nicht das Ge-
fühl, dass die Protestbewegung
einfach nachgeben wird. Das ist
derBeginnvon etwas Grösserem.

Der Flughafenwar zeitweise
gesperrt, das könnte erneut
geschehen.Was ist,wenn Sie
nichtwie geplant EndeWoche
nachHause kommen?
Dasweiss ich ehrlich gesagt noch
nicht. ImMoment herrscht noch
grosses Chaos, aber ich bin zu-
versichtlich. Wir könnten wohl
noch einige Tage im Hotel blei-
ben. Unsere Lehrpersonen wer-
den einen Plan B finden.

Sie sprechen die Lehrpersonen
an.Wie gehen diemit der
Situation um?
Es sind zwei erfahrene Leute, die
diese Reise schon öfter gemacht
haben. Sie haben uns beruhigt
und auch zurRuhe gemahnt.Wir
haben in Peking darüber gespro-
chen, die Reise abzubrechen,
aber das war nicht nötig.

«Man spürt: Hier geht es um sehr viel»
Massenproteste Der 18-jährige Berner Gymnasiast Niels Sörensen ist auf einer Studienreise in Hongkong.
Bereits am Flughafen geriet die Reisegruppe mitten ins Geschehen.

Der Berner Gymnasiast Niels Sörensen am Hafenbecken von Hongkong. Foto: Sébastien Schneider/zvg

Der Widerstand gegen den Bau
einerneuen Schulanlage auf dem
Goumoëns-Areal beim Bahnhof
Weissenbühl zeigtWirkung: Die
Kommission für Planung, Ver-
kehr und Stadtgrün (PVS) bean-
tragt dem Berner Stadtrat, die
Vorlage zurückzuweisen.DerGe-
meinderat soll das Projekt «deut-
lich redimensionieren» und al-
lenfalls geeignete Ersatzstand-
orte prüfen, wie einem Antrag
der Kommission zu entnehmen
ist. Im Fall einer Ablehnung ver-
langt die Kommission, dassmög-
lichst wenig öffentlicher Frei-
raumverloren geht und dass auf
den Arealen von Zieglerspital
und Hopfgut neue Grünanlagen
geschaffen werden.

Druck aus Quartier
Die Stadt will auf dem Goumo-
ëns-Areal eine neue Schul- und
Sportanlage für rund 500 Kinder
in 26 Klassen errichten. Der Ge-
meinderat plant zurzeit neuen
Schulraum im ganzen Stadtge-
biet, um auf die rapide anstei-
genden Schülerzahlen zu reagie-
ren.Gegen das 74-Millionen-Pro-
jekt auf dem Goumoëns-Areal
habenAnwohner in einemRund-
brief an Medien und Stadtrats-
fraktionen opponiert, weil die
Goumoëns-Matte durch das Pro-
jekt eines Rasenfeldes tangiert
wird (der «Bund» berichtete). Im
Schreibenwird beklagt, dass da-
mit ein «wichtiges Naherho-
lungsgebiet» verschwinde. Das
Projekt sei überdimensioniert,
und bessere Alternativen seien
voreilig verworfen worden.

In dieselbe Richtung gehen
nun auch die oben erwähnten
Anträge der Kommission PVS.
DerDruck aus demQuartierwar
offenbar erfolgreich, auchwenn
sich PVS-PräsidentinMilena Da-
phinoff (CVP) dazu nicht äussern
möchte. Sie fügt aber hinzu, dass
sie persönlich gegen die Rück-
weisung des Geschäftes sei. «Der
Schulraum in der Stadt Bern ist
knapp.»Wer sich darüber bekla-
ge, dürfe die Planung neuer
Schulanlagen nicht bekämpfen,
nurweil er sich von verdichteten
Schulprojekten in seiner Nach-
barschaft gestört fühle, sagt Da-
phinoff.

Der Schulraummangel im
Stadtteil hat allerdings eine län-
gere Geschichte. So wird etwa
seit Jahren gefordert, dass die
Stadt das Schulgebäude an der
Brückenstrasse vom Kanton zu-
rückfordert. Es wird frei, wenn
die Fachhochschule dereinst in
einen Campus ziehenwird. (bob)

Erster Erfolg für
Widerstand gegen
Schulraumplanung
Weissenbühl Das Projekt auf
dem Goumoëns-Areal soll
verkleinert werden, fordert
die Stadtratskommission.

Die Mai-Randale auf der Schüt-
zenmatte ging in die Geschichte
ein, weil die Betreiber der Reit-
schule den Polizeieinsatz erst-
mals nicht explizit verurteilt hat-
ten. Ein Grund dafür dürfte der
hoheOrganisationsgrad derVer-
mummten gewesen sein, die
rund umdie Schützenmatte Bar-
rikaden errichteten, Autos in
Brand steckten und die Polizei
angriffen. Die Krawallanten ha-
ben die Gewalt unter anderem
mit der «repressiven Aufrüs-
tung» der Berner Behörden und

der Räumung der Fabrikool-Be-
setzung begründet. Zehn Mit-
arbeitende der Kantonspolizei
wurden beim Einsatz verletzt.

Jeder Vierte verhaftet
Auf dem Portal Barrikade.info
haben sich die Krawallanten sel-
ber auf die Schultern geklopft.
Sie hielten fest, dass ihreWut so
gross gewesen sei, «dass sich die
Polizei mehrmals zurückziehen
musste. Dies sehen wir als Zei-
chen des Erfolgs.»Angesichts der
nun bekannt gewordenen hohen

Zahl vonAnhaltungenmuss die-
ses Selbstlob allerdings etwas re-
lativiert werden. Denn von den
rund vierzig Vermummtenwur-
den elf Personen auf den Polizei-
posten verbracht, wie aus einer
gestern publiziertenAntwort auf
eine Kleine Anfrage derAlterna-
tiven Linke (AL) hervorgeht.
Demnachwurde jedervierteVer-
mummte verhaftet. Fünf dieser
Personenwaren polizeilich aus-
geschrieben.Wie viele Personen
insgesamt kontrolliert wurden,
sagt die Polizei nicht. (bob)

Elf Verhaftungen bei Mai-Randale
Reitschule Fünf Krawallanten waren polizeilich ausgeschrieben.

Erstes Klimafest will die
Berner sensibilisieren
Stadt Bern Mit einem Klimafest
will die Initiative «ein Planet für
alle – alle für einen Planeten» die
Bevölkerung in Bern fürnachhal-
tige Lösungen im Umwelt- und
Klimabereich sensibilisieren.Am
Samstag stehen Podien, Work-
shops und Musik auf dem Pro-
gramm. Unter anderem äussern
sich Fachpersonen zu den The-
men CO2, Energie und Lebens-
mittelverschwendung. Das Kli-
mafest findet am Samstag ab
14 Uhr in der Mensa der Univer-
sität Bern an derGertrud-Woker-
Strasse statt. (sda)

Nachrichten

Sommer-Aktionen
Div. Rosen 20% Rabatt
200 Jap. Ahorne 30% Rabatt
Hortensien 20% Rabatt
Alle Bambus 50% Rabatt
Div. Gräser 50% Rabatt
Div. Nadelbäume 30% Rabatt
100 Azaleen 50% Rabatt
100 Rhododendron 50% Rabatt
Nur solange Vorrat
Shabby Chic Deko
Verkauf Mo.–Fr. 9–12 Uhr, 13–17 Uhr

Sa. 9–16 Uhr
Thunstrasse 41, Steffisburg
Äusserer Giessenweg 34,
Münsingen
Natel 079 414 68 76
Pflanzenoase.ch

Gutschein Fr. 10.–

Ab Kauf

Fr. 100.–
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Wir brauchen Platz für Neues!

ANZEIGE


