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Workshop 5: Zusammenarbeit zwischen Klubs und Behörden für ein lebendiges Nachtle-
ben – Inputreferat zum Security-Konzept in Bern 
 
 
SPEAKING NOTES VON GEMEINDERAT RETO NAUSE ZUM SECURITY-
KONZEPT IN BERN 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 
 
 
- Begrüssung 

 

- Ausgangslage: Bern verfügt über ein attraktives Nachtleben. Die Zahl 

der Gartenbeizen hat in den letzten Jahren stark zugenommen, eben-

falls die Zahl der Bars und Klubs mit einer Überzeitbewilligung bis 03.30 

oder gar 05.00 Uhr. Liberale Bewilligungspraxis hat nicht nur belebte 

Gassen mit fröhlichem Partyvolk gebracht, sondern auch übermässigen 

Lärm, Abfall, Vandalismus und Gewalt – oft ausgelöst durch übermässi-

gen Alkohol- und Drogenkonsum. Situation in der Oberen Altstadt Nord 

bot seit 2010 Anlass zur Sorge. Vor allen in den Nächten des Wochen-

endes kippt die Stimmung. 

 

- Solche Exzesse des Ausgehverhaltens sind weder im Interesse der Be-

völkerung noch der Clubs und ihrer Besuchenden. Es schadet auch dem 

Image der Partymeile. 

 

- Im Konsens zwischen Behörden und Verbänden wurden im Sommer 

2011 gemeinsam Massnahmen erarbeitet, um Gegensteuer zu geben 

und die Attraktivität der Ausgehmeile in der Oberen Altstadt Nord zu er-

halten. Die Massnahmen sollten bewusst von der Basis her kommen 

und daher praxisnah sein. 

 

- Angestrebt wurde die Vision einer „gemeinsamen Gassen-Identität“, in 

der sich alle für mehr Sicherheit und Ordnung verantwortlich fühlen. Ein 
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attraktives Umfeld für die Klubs und ihre Besucherinnen und Besucher 

dient den eigenen Interessen eines jeden Klubs.  

 

- Die Massnahmen mündeten in einem ersten Schritt in ein Security-

Konzept, das einheitliche Regeln für die verschiedenen privaten Sicher-

heitsdienste der Klubs beinhaltet. Ziel war, dass alle Lokale im Perime-

ter, die über eine Überzeitbewilligung verfügen, das Konzept freiwillig 

übernehmen.  

 
- Die Massnahmen können dem beiliegenden Security-Konzept entnom-

men werden: es geht beispielsweise um einheitliche Anforderungen an 

die Ausbildung, um Abendverantwortliche und Ereignistelefone, um den 

Austausch an sogenannten Round Tables etc. 

 

- Bei den Massnahmen geht es nicht einfach darum, fehlbare Klubs zu 

sanktionieren. Vielmehr soll durch das gemeinsame Commitment für ei-

ne sichere und saubere Partystadt und die enge Zusammenarbeit von 

Behörden, Verbänden und Klubs die Attraktivität und Einzigartigkeit der 

Ausgehmeile Obere Altstadt Nord erhalten bleiben. 

 

- Bei der Einführung eines Security-Konzepts sind nicht nur die Klubs ge-

fordert. Auch die Behörden müssen ihren Beitrag leisten. Die Beratun-

gen, Präsenzzeiten und Kontrollen von Gewerbepolizei und Kantonspo-

lizei wurden intensiviert. Die Fusspatrouillenpräsenz der Kantonspolizei 

wurde in der Ausgehmeile noch mehr ausgebaut.  

 
- In das Pilotprojekt wurden 22 Betriebe aufgenommen. Das Ziel, dass die 

Betriebe das Konzept freiwillig übernehmen, konnte weitestgehend er-

reicht werden. Mit Ausnahme eines Betriebes liegen per Juli 2013 von 

allen im Pilot erfassten Betriebe durch die Behörden geprüfte Security-

Konzepte vor. 

 
- Wegleitend in der Zusammenarbeit war auch, dass die Klubs ihr Kon-

zept individuell erarbeiten und die betrieblichen Eigenheiten berücksich-

tigen. Dies führte dazu, dass die Kontrolle der eingereichten Konzepte 

hinsichtlich der definierten Anforderungen aufwändig ausfiel. Rund ein 

Viertel der eingereichten Konzepte mussten nachgebessert, überarbeitet 

oder mehrfach zurückgewiesen werden. Um diesen Aufwand bei unge-
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nügenden Konzepten zu reduzieren, wurde ein sogenanntes Musterkon-

zept geschaffen. Das Musterkonzept wird dennoch bewusst nicht gene-

rell abgeben, da nach wie vor grosser Wert auf die individuelle Erarbei-

tung und die Berücksichtigung der betrieblichen Eigenheiten gelegt wird. 

 
- Die abgenommenen Security-Konzepte der Klubs wurden in der ersten 

Hälfte 2012 in der praktischen Umsetzung intensiv kontrolliert. Diese 

Kontrollen zeigten ein erfreuliches Bild: die Klubbetreibenden haben sich 

vertieft mit den sicherheitsrelevanten Abläufen, der Schulung des Per-

sonals und weiterer betriebsspezifischer Anforderungen auseinanderge-

setzt. Mit dieser Entwicklung ergab sich eine Beruhigung der Situation. 

Auch wenn es in der Ausgehmeile zuweilen noch hoch zu- und hergeht. 

Der enge Kontakt zwischen den Klubs und den Behörden hat zu einer 

Verbesserung der Situation und dem Image der Ausgehmeile geführt. 

 
- Aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem Pilotprojekt wird das 

Security-Konzept nun gestaffelt auf weitere rund 70 Betriebe mit Über-

zeitbewilligungen ausgedehnt. Das Security-Konzept wird damit Be-

standteil des Nachtlebenkonzepts, welches die Stadt Bern nach einer 

breiten Vernehmlassung demnächst verabschieden wird. 

 
- Der vor Kurzem mit Lausanne durchgeführte Austausch zum Nachtleben 

zeigte, dass Bern mit dem Security-Konzept auf dem richtigen Weg ist. 

 
- Nebenbei sei erwähnt, dass auch im Bereich Littering in der Ausgehmei-

le eine engere Zusammenarbeit zwischen Behörden und Klubs gesucht 

wurde. Einige Klubs engagierten sich in vorbildlicher Weise dafür, die 

von der Stadt bereitgestellten speziellen Abfallcontainer zu bewirtschaf-

ten. Auch dieser Pilot zeigte, dass weniger Glasscherben auf der Stras-

se liegen und sich dies positiv auf die Sicherheit auswirkt. Diese ge-

meinsam getragene Anti-Littering-Aktion wird ebenfalls ausgeweitet. 

 
- Fazit: die enge Zusammenarbeit zwischen Behörden und Klubs hat nicht 

nur Hürden abgebaut und das gegenseitige Verständnis gefördert, son-

dern auch eine direktere Kommunikation und eine Win-Win-Situation 

ermöglicht. Das Rezept zu diesem Resultat benötigt Zutaten und ein 

grosses Engagement von beiden Seiten – von den Klubs und den Be-

hörden! 


