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Freitag, 10. Juni 2022

Bern
Wenn die Jugend der Polizei zuwinkt
Jugendkriminalität in Bern Sie sind mit ihnen vertraut, holen einige von der schiefen Bahn, verteilen aber auch

Anzeigen. Auf Jugendpatrouille mit Melanie Schwab und Cyrill Jauch.
Sibylle Hartmann

Statthalterschulhaus in Bümpliz,
Freitagabend, 20 Uhr: Eine Gruppe junger Männer trinkt Wodka
aus Pappbechern, es wird viel auf
den Handys rumgetippt, Sprüche gerissen.
Und Haare geschnitten. Einer
der Jugendlichen hat mitten
auf dem Schulhausplatz seinen
«Salon» aufgebaut. Und verpasst
jedem, der will, noch einen
neuen Haarschnitt vor dem Ausgang – und zwar allen den genau
gleichen.
Inmitten von ihnen stehen
eine Polizistin und ein Polizist.
Melanie Schwab und Cyrill
Jauch fallen rein optisch auch
nicht weiter auf. Mit ihren weissen Sneakers, Bluejeans und
schwarzen Shirts. Auch ihre
Umhängetaschen unterscheiden
sich kaum von den Modellen der
Jugendlichen.
Selbst der weisse Knopf im
Ohr verrät die beiden nicht, laufen ja viele Jugendliche mit weissen Airpods umher. Schwab und
Jauch aber hören keine Musik:
Sie haben direkten Kontakt mit
dem Polizeifunk. Und auch ihre
Frisuren, die stammen eindeutig nicht vom «Salon» auf dem
Schulhausplatz.
Verstecken wollen sich die Polizeimitarbeitenden auch gar
nicht. Sie sind hier, in Bümpliz,
bei den Jugendlichen sogar bekannt. Sie gehören der Jugendpatrouille an, die an diesem Freitagabend ihre reguläre Runde
dreht. Sie suchen explizit den
Kontakt zu den Jungen.

Sprechen statt anzeigen
Bei der Jugendpatrouille handle
es sich in erster Linie um Prävention, erklärt Jauch. Es gehe darum, der Polizei ohne Uniform ein
Gesicht zu geben. Kontaktpersonen zu etablieren, die stets präsent sind, wenn die Jugendlichen
draussen rumhängen.
Ihnen geht es nicht in erster
Linie darum, sie für ihre Delikte
zu bestrafen, sondern sie wollen
von ihnen wissen, wie es ihnen
geht. Und ihnen wenn nötig
Möglichkeiten aufzeigen, weiterführende Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen.
Da diese die Polizei nicht
selbst anbieten kann, arbeitet die
Jugendpatrouille eng mit verschiedenen Institutionen wie
Schulen, Gemeinden, Quartierorganisationen, Liegenschaftsverwaltungen oder der Jugendarbeit und -anwaltschaft zusammen. Auch Eltern und allenfalls
die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden (Kesb) werden
beigezogen.
Schwab und Jauch haben in
Bümpliz längst einen Zugang zu
den Jugendlichen gefunden.
Kaum tauchen die beiden in ihrem zivilen Dienstwagen auf,
winken die Jugendlichen den
Ordnungshütern freundlich zu.
Hält das Auto an, kommen sie
von selbst her, um ein paar Worte zu wechseln. Und meist gibt
es etwas zu lachen.
Lediglich eine grosse Jugendgruppe vor dem Tscharnergut ist
etwas kurz angebunden und
zieht schnell weiter. «Die hatten
vermutlich etwas dabei», sagt
Schwab. Auch wenn die beiden
in Zivil unterwegs sind, Kontrollen führen sie trotzdem durch

Cyrill Jauch (l.) und Melanie Schwab (r.) von der Jugendpatrouille gehen in Bümpliz gezielt auf Jugendliche zu.
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«Mit den anderen
Bullen hatte
ich immer Streit.
Cyrill Jauch war
als Einziger immer
freundlich.»

mer erreichbar gewesen, durfte
ihn gar auf dem Handy anrufen.
«Heute kiffe und trinke ich nicht
mehr», erzählt er stolz.
«Ich hatte es immer gut mit
diesen Jugendlichen», bestätigt
Cyrill Jauch. Auch wenn sie mit
ihnen viel zu tun gehabt hätten.
«Sonpoop ist auf einem guten
Weg», sagt Jauch. So wird er am
Montag seine neue Stelle antreten. Es ist seine erste Festanstellung als Hilfsarbeiter. Und das
trotz bandagiertem Handgelenk,
das er sich am ersten Sommertag in der Badi gebrochen hat. So
wichtig ist ihm das.

Sonpoop
20 Jahre alt

und ahnden auch strafrechtlich
relevante Feststellungen. «So
können wir ihnen auch aufzeigen, was es bedeutet und was es
für Auswirkungen haben kann,
wenn sie einen Seich machen.»

Wirkung schwer fassbar
Unter Seichmachen versteht
Schwab unter anderem «Widerhandlungen gegen das Waffenoder das Betäubungsmittelgesetz». Das sind die häufigsten
Delikte, mit denen es die Jugendpatrouille in Bümpliz zu tun hat.
Auch kommt es hin und wieder
zu Anzeigen wegen Schlägereien, Raubdelikten oder Angriffen.

Die Jugendpatrouillen bei der
Kantonspolizei Bern gibt es
punktuell bereits seit über zehn
Jahren. So etwa in der Stadt Bern.
Was diese bereits bewirkt haben,
ist schwer fassbar. Was hingegen
gut gemessen werden kann, ist
die Anzahl von angezeigten
Straftaten. Diese war zwar im
vergangenen Jahr im Kanton
Bern so tief wie noch nie seit der
Einführung der polizeilichen Kriminalstatistik 2008.
Jedoch ist die Anzahl der Gewaltdelikte von Minderjährigen
2021 deutlich gestiegen – vor allem bei schwerer Körperverletzung, Raub, Angriff und Tätlichkeiten. Fast jeder zweite Raub
wurde durch eine jugendliche
Person begangen. Deshalb bildet
die Jugendgewalt neu einen
Schwerpunkt in der polizeilichen
Arbeit.

Einsatz in urbanen Gebieten
Im Zusammenhang damit werden die Jugendpatrouillen verstärkt und für den ganzen Kanton lanciert. Da diese generell
dort unterwegs seien, wo sich
auch die Jugendlichen treffen,
handle es sich bei den Einsatz-

Melanie Schwab und Cyrill Jauch drehen ihre
Runden in Zivil.

orten mehrheitlich um urbane
Gebiete, erklärt Michael Bettschen, Chef der stationierten
Polizei Bern-Süd. Im Zentrum
stehen jeweils auch Veranstaltungen wie etwa Stadtfeste oder
die BEA.
Dass die Arbeit funktioniert,
die Melanie Schwab und Cyrill
Jauch abends in den Strassen von
Bümpliz leisten, dafür braucht es
keine Zahlen, die das belegen.
Viel deutlicher machen das Beispiele wie die Geschichte des
20-Jährigen Sonpoop, der zu der
Gruppe vor dem Statthalterschulhaus gehört.
Auch wenn er von Cyrill Jauch
einst selbst eine Anzeige wegen
des Kiffens kassiert hat, ist Sonpoop froh um die Präsenz der Jugendpatrouille, wie er erzählt.
Jauch sei unter den Einsatzkräften jeweils der Einzige gewesen,
der freundlich zu ihm war, hat in
all den Jahren auch immer nachgefragt, wie es ihm gehe. «Mit
den anderen Bullen hatte ich immer Streit», sagt er.
Auch als Sonpoop mit härterem Zeugs, wie er es nennt, anfing und schwerere Delikte beging, sei Cyrill Jauch für ihn im-

Der 20-jährige Sonpoop ist froh um die Präsenz der
Jugendpatrouille.

Zusätzlicher Einsatz
«Wenn ich Jugendliche auf einen
guten Weg bringen kann, habe
ich mein Ziel erreicht», erklärt
Cyrill Jauch. Sechs Jahre lang
macht er diesen Job bereits. Mit
dieser Arbeit könne er etwas verändern und bewegen, doppelt er
nach.
Wie Jauch ist auch Melanie
Schwab hauptberuflich als reguläre Einsatzkraft auf der Polizeiwache in Bern-Bümpliz tätig.
Den Einsatz für die Jugendlichen
machen sie zusätzlich. Die Jugendpatrouille ist meistens donnerstags, freitags und samstags
jeweils von 19 Uhr bis gegen 3,
4 Uhr morgens unterwegs.
Melanie Schwab ihrerseits
stiess kurz vor dem Ausbruch der
Corona-Pandemie zur Jugendpatrouille. Bevor sie zur Polizei
kam, war sie als Lehrerin tätig
und hat sich schon immer sehr
für die Anliegen der Jugendlichen
interessiert. «Man kann bei ihnen viel mehr bewirken als bei
Erwachsenen», ist sie überzeugt.
Es ist 22 Uhr geworden. Der
Coiffeur hat seine Sachen längst
wieder eingepackt. Die jungen
Männer vor dem Statthalterhaus
ziehen nun in Richtung Stadt. So
auch die Jugendpatrouille. Aber
auf diese Gruppe müssen sie kein
Auge halten – nicht mehr.

Datenschutz:
WhatsApp sei zu
heikel für Schulen

Der Bund, 10.6.2022
Stadt Bern Die Datenschutzbeauftragte der Stadt Bern hat letztes Jahr wegen des NachrichtenAustauschdiensts WhatsApp
beim Schulamt der Stadt Bern interveniert. Sie kam zum Schluss:
Der Dienst sei für Schulzwecke
nicht datenschutzkonform nutzbar, weil er Adressdaten in die
USA übermittle. Dies geht aus
dem Tätigkeitsbericht 2021 der
Ombuds- und Datenschutzstelle hervor. Die Datenschutzstelle
war von einer Person in Zusammenhang mit den angepassten
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der App angefragt worden, ob eine Stadtberner Lehrerin oder ein Lehrer WhatsApp als
Klassenchat verwenden dürfe.
Abklärungen der Datenschutzbeauftragten ergaben
auch, dass eine Einwilligung
sämtlicher Personen in einer
Chatgruppe nicht ausreiche für
eine datenschutzkonforme Verwendung von WhatsApp. Denn
alle Daten der jeweils im Telefonverzeichnis geführten Personen
würden ebenfalls dem Whats
App-Betreiber übermittelt.
Sämtliche Stadtberner Schulleiterinnen und -leiter erhielten
die Anweisung, dass an ihren
Schulen WhatsApp nicht mehr
für Klassenchats oder Elternkommunikation verwendet werden solle. Besser sei die datenschutzfreundlichere App «Mattermost».
Die kantonale Bildungs- und
Kulturdirektion teilte auf Anfrage
mit, sie schreibe den Schulen
nicht vor, welche Chat-Dienste
sie zu verwenden hätten. Über
die Dienste dürften aber keine
Personendaten ausgetauscht
werden. «Wir empfehlen, Mes
sengerdienste ausschliesslich für
organisatorische Informationen
zu verwenden.» (sda)

Unterstützung
für sechs
Kulturinstitutionen
Kanton Bern Sechs Kulturinstitutionen des Kantons Bern werden
vom Regierungsrat neu als «von
regionaler Bedeutung» eingestuft. Es handelt sich um den Bären Buchsi (Münchenbuchsee),
die Heitere Fahne (Bern und Köniz), das Berner Puppen-Theater
(Bern), die Kulturfabrikbiglen
(Biglen), das Centre Albert Anker
(Ins) und das KartellCulturel
(Biel und Nidau).
Diese sechs Institutionen werden in den Jahren 2024 bis 2027
durch die Standortgemeinde,
den Kanton und alle übrigen Gemeinden der Region gemeinsam
unterstützt, wie die Kantonsregierung gestern mitteilte. Mit
den sechs Kulturinstitutionen
werden nun Leistungsverträge
ausgearbeitet und die kantonale
Kulturförderungsverordnung ist
entsprechend angepasst worden.
Beim KartellCulturel handelt
es sich um eine Zusammenführung der drei Institutionen Kultur Kreuz Nidau, Le Singe und
Groovesound. Das Kultur Kreuz
befand sich bereits auf der Liste
der Institutionen von regionaler
Bedeutung. Die Kulturfabrikbiglen wurde bisher von mehreren
Gemeinden getragen.
Zwei Institutionen der Region
Bern-Mittelland werden von der
Liste der Institutionen von regionaler Bedeutung gestrichen:
das Reberhaus Bolligen und das
Berner Kammerorchester. (sda)

