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Jürg Steiner

Vor dem denkmalgeschützten,
zernagten Eckhaus an der ge-
schäftigenHenkerbrünnli-Stras-
senkreuzung steht eine skurrile
Eisenfigur mit Röstiraffeln am
Bauch. Daneben liest man auf
einem Plakat: «Liebe Besucher_
innen.Das ist unserArbeitsplatz.
Bitte pinkelt hierNICHThin.» 20
Schritteweiter befinden sich die
Notschlafstelle Sleeper und die
Nachtbar Dead End, vis-à-vis
steht die Reitschule, es ist Berns
Bermuda-Dreieck. Dort, wo der
Röstiraffelmann steht, ächzt das
Sekretariat von Grünem Bünd-
nis (GB), der Jungen Alternative
(JA) sowie der Gruppe Schweiz
ohne Armee (GSoA).

Das baufällige Haus ist seit
über 40 Jahren Berns grün-alter-
natives Epizentrum,hierwurden
Armeeabschaffungsinitiativen
erdacht und der politische
Machtwechsel in der Stadt Bern
mitorchestriert. Als Juniorpart-
ner der SP in der Rot-Grün-Mit-
te-Koalition gehört das aus links-
alternativen Splittergruppen ent-
standene Grüne Bündnis seit
1992 zum etablierten Stadtber-
ner Machtkuchen – ein landes-
weiter Sonderfall. Das unschul-
dige Rumpelstilzhäuschenwur-
de zur Startbasis für steile
Karrieren im rot-grünen Bern.

Kurzschlussgefahr
Benjamin Steinweg, Geschäfts-
führer des Grünen Bündnisses,
stehtmit GSoA-SekretärMichael
Christen im Archivraum der
Neubrückstrasse 17, aus einer
staubigen Ecke strahlt hell die
grüne Regierungsrätin Christi-
ne Häsler – auf einem portablen
Transparent der Kantonswahlen

2018. «Häsler ist zumGlückwas-
serfest», witzelt Steinweg. Bei
Starkregen tropft es in die Par-
teizentrale, sodass einzelne Räu-
me wegen Kurzschlussgefahr
schon länger nichtmehr benutzt
werden.

Es sei höchste Zeit für einen
Lokalwechsel, sagt Steinweg. Im
neuen Sekretariat an der Brei-
tenrainstrasse 59 wird man
durchs Schaufenster den grünen
Strateginnen und Strategen beim
Arbeiten zuschauen können.
«Ehrlich gesagt», sagt GSoA-Se-
kretär Christen, «ich bin schon
etwas wehmütig.» Er wird heu-
te Freitagabend, beim letzten
Apéro im schummrigen «Seki»,
wohl einen besonders tiefen
Schluck nehmen.

Genau wie der pensionierte
Gewerkschaftssekretär Peter Si-
gerist (69). Ihn, einer der Archi-
tekten des RGM-Bündnisses und
langjähriger GB-Stadtrat, könn-
te man als graue Eminenz der

Neubrückstrasse 17 bezeichnen,
derdie GB-Bestände sicherte und
demStadtarchivübergab. Er ging
am Henkerbrünnli schon Ende
der 70er-Jahre ein und aus, als
die linksalternativen Gruppen
gefährliche Namen wie Revolu-
tionäre Marxistische Liga (RML)
trugen und der Nachrichten-
dienst subversive Gefahrwitter-
te. Sigerist mietete sich namens
des Veritas-Verlags ins Haus an
der Neubrückstrasse 17 ein, das
derBernerUniformfabrik Lugin-
bühl gehörte. Die Fiche, die der
«Schnüffelstaaat» über Sigerist
führte, belegt, dass das Telefon
von S. abgehört wurde und man
die offizielleAdresse derRMLauf
diesemWeg registrierte.

Offene Abwasserleitung
DerRevolutionskurswar analog,
aber der technologische Fort-
schritt elektrisierte die Linksgrü-
nen. Pionier Sigerist rüstete das
armeekritische Sekretariat Ende
70er-Jahremit einer IBM-Kugel-
kopfschreibmaschine und einem
elektrischenUmdrucker auf,was
die Virtuosität der Flugblattpro-
duktion schlagartig erhöhte.
Später war die Neubrückstrasse

17 das Headquarter legendärer
Berner Grossdemos, für die Ar-
meeabschaffung, gegen den F/A-
18-Kauf oder den «Schnüffel-
staat». Bis heute ist die Neu-
brückstrasse 17 ein Pilgerort
grüner Nachwuchsaktivisten.
Jüngst tauchten klimastreikende
Jugendliche am Henkerbrünnli
auf, sagt Steinweg, weil sie ein
Megafon brauchten oder Mate-
rial fürs Transpi.

Bemerkenswert, findet Sige-
rist, sei das handwerkliche Ta-
lent, über das «überraschendvie-
le» Linksgrüne verfügten. Das
heruntergekommene Haus bot
Praxisgelegenheit – ab und an
ging etwas in die Hose. Bei einer
Ausbesserungsaktion, erinnert
er sich, habe man irrtümlich die
Abwasserleitung angebohrt,was
scharfe Gerüche nach sich gezo-
gen habe und einen Sonderputz-
effort.

Für die Evolution der links-
grünen Bewegungen zumStadt-
berner Machtfaktor habe das
Haus gerade wegen seiner bau-
lichen Mängel unschätzbaren
Wert, glaubt er. Nicht nur, weil
dieMiete «sensationell tief»war.
Dass es, wie er findet, gelungen

sei, über mehrere Generationen
imKuchen links der SPden Sinn
für institutionelle Politik zu
schärfen, ohne inhaltliche Schat-
tierungen und den revolutionä-
ren Gestaltungswillen aufzuge-
ben, habe auch mit dem unkon-
ventionellen Gebäude zu tun.

Fiebriges Start-up-Feeling
Regula Rytz (56), heute Präsiden-
tin der nationalen Grünen,wur-
de 1993 die erste bezahlte GB-Se-
kretärin, nachdem Therese
Frösch mit dem Machtwechsel
zu Rot-Grün den Sprung in die
Stadtregierung geschafft und für

die Linksgrünen den institutio-
nellen Durchbruch geschafft hat-
te. Rytz erinnert sich «an ein
fiebriges Start-up-Gefühl», das
sich im baufälligen Haus ein-
stellte, bevor es diesesWort gab.
Finanzdirektorin Frösch hatte
vom bürgerlichenVorgänger ein
200-Millionen-Defizit geerbt.
«Die Sanierung des Finanzhaus-
halts war uns nicht genug, wir
entwickelten eine nachhaltige
und gerechte Finanzpolitik, die
endlich wieder Investitionen in
die Zukunft erlaubt». Es habe
sich angefühlt, als erfinde man
jeden Tag dieWelt neu.

Rytz konzeptionierte, organi-
sierte, demonstrierte, sie stellte
Mäusen nach und renovierte
Fensterrahmen. Sie erinnert sich
an einen Morgen, als sie einen
schnarchenden Einbrecher auf
demBoden des Sekretariats vor-
fand; der Bohrstab war gebro-
chen, nachdem er sich am Tre-
sor, in dem vor allem Briefmar-
ken lagerten, zu schaffen
gemacht hatte.Von einem frühe-
ren Anlass standen ein paar
Schnapsflaschen herum, aus
denen sich der Eindringling in
einen robusten Tiefschlaf ge-

trunken hatte. Rytz, auf kriti-
scher Distanz zur Staatsgewalt,
alarmierte trotzdem die Polizei.

Auch der Stadtberner Nico
Lutz, Geschäftsleitungsmitglied
der Gewerkschaft Unia, schlief
an der Neubrückstrasse 17 am
Boden. Als GB-Sekretär hatte er
«stets einen Schlafsack im Büro,
damit ichmich ein paar Stunden
hinlegen konnte, wenn wir wie-
der mal eine Nacht durcharbei-
teten». In Erinnerung geblieben
ist ihm «die unheimliche Dyna-
mik, die sich hier entwickelte,

wenn sich ein paar Leute voll ins
Zeug legten». Praktisch ohne In-
frastruktur habe man 2003 aus
Protest gegen den Irakkrieg «den
Versand von Abertausenden re-
genbogenfarbigen Pace-Fahnen»
bewerkstelligt. Das Arsenal an
Demo-Utensilien sei erste Sah-
ne gewesen, neben Megafonen
habe man Gasmasken, Militär-
uniformen und «jede Menge
Pfannen zumGlühweinkochen»
gehortet.

«Baufällig und innovativ»
Das immergrüne Biotop, das aus
demmodrigen Haus in die Bun-
desstadt wuchs, ermöglichte
plötzlich zuvor unvorstellbare
Karriereverläufe. Philipp Ginsig,
einst Kreativkopf der GSoA,
gründete die Firma Top-Events,
die grösste Partyausrüsterin der
Schweiz. Regula Rytz und GB-
Stadträtin Regula Tschanz als
Generalsekretärinmanagen den
Wahlkampf der nationalen Grü-
nen. Natalie Imboden stieg zur
Generalsekretärin des Mieterin-
nen- und Mieterverbands auf.
GB-Aktivist HannesMeuli gehört
heute als Stellvertretender Leiter
Verkehrsplanung zu den führen-
den Köpfen in der Direktion von
Gemeinderätin UrsulaWyss (SP).
Blaise Kropf, der als Gymnasiast
an der Neubrückstasse 17 auf-
kreuzte und später grünerGross-
rat war, ist Co-Generalsekretär
in der Direktion von Stadtpräsi-
dent Alec von Graffenried (GFL).

Kropf verbindetmit der Polit-
bruchbude bis heute «die Aus-
strahlung als Zukunftslabor und
das Gefühl der Leidenschaft».
Ihn habe «die Spannung zwi-
schen einem höchst baufälligen
Haus und einer höchst innovati-
venArbeitsweise» stets fasziniert
– ebenso die Hingabe der Leute,
«Bestehendes zu überdenken, zu
verwerfen,weiterzuentwickeln».
Es sind Worte aus dem edlen
Machtzentrum Erlacherhof, wo
Kropf jetzt arbeitet, die beschrei-
ben, als was die knarrende Hüt-
te mit dem Röstiraffelmann im
grünen BernerKollektivgedächt-
niswohl haften bleibenwird: als
charmanteste Kaderschmiede
derWelt.

Letzter Apéro in der linksgrünen Kaderschmiede
Stadt Bern Im baufälligen Haus an der Neubrückstrasse 17 vis-à-vis der Reitschule machten die Stadtberner Linksgrünen in den letzten
40 Jahren spektakulär Karriere von der hochverdächtigen Subversivengruppe zum politischen Machtfaktor. Jetzt wird gezügelt.

Ein bisschen wehmütig: GB-Geschäftsführer Benjamin Steinweg
(links) und GSoA-Sekretär Michael Christen. Foto: Franziska Rothenbühler

Handwerklich begabt: Regula Rytz (links) mit Aktivistin Sabine Schoch
bei einer Renovationsaktion in den 90er-Jahren. Foto: zvg

Historische Stadtberner Machtzentrale: Das denkmalgeschützte «Seki» von Linksgrünen und GSoA am Henkerbrünnli. Foto: Christian Pfander

«Ich verbindemit
der Neubrück-
strasse 17 die
Ausstrahlung als
Zukunftslabor
und das Gefühl
der Leidenschaft.»
Blaise Kropf
Präsidialdirektion Stadt Bern

«Eswar damals so,
als würdenwir
jeden Tag dieWelt
neu erfinden.»

Regula Rytz
Präsidentin Grüne Schweiz

Pionier Peter
Sigerist rüstete
das armeekritische
Sekretariatmit
einer Kugelkopf-
schreibmaschine
und einem
Umdrucker auf.


