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E inmalmehr stehe ich in
derWarteschlange vor der
Sicherheitskontrolle am

Flughafen. Ich binmir absolut si-
cher: Diesmal habe ichwirklich
nichts imHandgepäck oder am
Körper, dasmich terroristischer
Absichten verdächtigmachen
könnte. Keine Flüssigkeiten – ich
habe Ihnen an dieser Stelle inmei-
ner letztenKolumne vonmeinen
Erfahrungenmit einemFläsch-
chenAnti-Insekten-Mittel erzählt,
aus denen ichmeine Lehre gezo-
gen habe – keinen Sprengstoff,
nicht einmal eine einzelneWun-
derkerze. Keine Schere, keinMes-
ser. Selbst die Taschen-Nagelfeile
habe ich zuHause gelassen, da sie

denVerdacht erwecken könnte, ich
könnte damit jemanden bedrohen
wollen. Ich habe extra Schuhemit
ultradünnen Sohlen angezogen,
ohne suspekte Absätze, in denen
man eineNagelfeile verstecken
könnte, versteht sich. Und ich habe
wegen derMetallschnalle auf
einenGürtel verzichtet. Schmuck
trage ich auch keinen und künstli-
che Gelenke, die imMetalldetek-
tor Alarm schlagen könnten, habe
ich zumGlück noch keine.Was
also soll diesmal schiefgehen?
Ich stehe, wie gesagt, mit all

diesen potenziell gefährlichen
Mitreisenden in derWarteschlan-
ge. Etwas verkrampft halte ich
meinenHosenbund fest, da die
Hose ohne Gürtel hinunterzurut-
schen droht. In Gedanken gehe ich
noch einmalmeinen gesamten Ta-
scheninhalt durch. Auch nach der
fünften imaginären Kontrolle
kann ich nichts ausmachen, was
dasMisstrauen der Sicherheits-
angestellten wecken könnte. Ich
bin siegessicher.Mit jedem
Schritt, den ich der Durchleuch-
tungsprozedur näherkomme,
wächst meine Unsicherheit trotz-
dem ein kleines Stückchen. Habe
ich nicht vielleicht doch irgendwo
etwas vergessen?Hatmir viel-
leicht jemand etwasmitgegeben,
das ich für unproblematisch hielt
und dasmir zumVerhängnis wer-
den könnte? Vielleicht hätte ich
die staubtrockenen und steinhar-
ten Dinkelbiskuits zuHause las-
sen sollen, die ich als Notproviant
eingepackt habe.Mit etwas gu-
temWillen liesse sich daraus eine
messerscharfe, gefährliche Klinge
basteln. Tief im Innern spüre ich,
dass ich auch bei dieser Kontrolle
Anlass zu Verdacht geben werde.
Dann ist es so weit. Ich bin an

der Reihe.Mit einemmöglichst
unverfänglichen Gesichtsaus-
druck lege ich vorschriftsgemäss
alle meineHabseligkeiten in die

vorgeschriebene Plastikkiste, be-
antworte wahrheitsgemäss alle
Fragen der Sicherheitsangestell-
ten nach unerlaubten Gegenstän-
den imHandgepäck undmar-
schiere möglichst selbstsicher (so
gut dasmit einer rutschenden
Hose geht) durch denDetektor.
Grünes Licht. DerWahnsinn. Ge-
schafft. Jetzt nochmeinen Ta-
scheninhalt abholen.Wo ist bloss
mein Kistchen? «Kommen Sie bit-
te mit.» Ein uniformierter Ange-
stellter hat meine Tasche be-
schlagnahmt. «Haben Sie einen
E-Reader dabei?», fragt er. Ich
nicke schuldbewusst. «Undwa-
rum haben Sie den nicht dekla-
riert?», fragt er mit eindringli-
chemBlick. «Ich – ähm – habe
wohl irgendwie nicht daran ge-
dacht», stammle ich wie ein Kind,
das beim «Stibitzen» erwischt
wird. «Ichmuss das Gerät mit-
nehmen und kontrollieren», sagt
er in vorwurfsvollemTon, wischt
mehrereMalemit einem speziel-
len Lappen darüber und ver-
schwindet hinter einer Tür. Nach
einer gefühlten Stunde, in der ich
dastehe wie bestellt und nicht ab-
geholt, kommt er zurück und
übergibt mirmein Gerät mit den
Worten: «Sie können gehen.» Uff.
Keine Sprengstoffspuren. Noch-
mals glimpflich davongekommen.
Jetzt könnteman ja sagen: Zum

Glück ist diese Sicherheitskon-
trolle so feinmaschig. Das gibt
doch ein gutes Gefühl beim Flie-
gen. Dummnur, dass ich den
E-Reader schon auf den letzten
zehn Flugreisen imHandgepäck
dabei hatte und er noch nie je-
mandem verdächtig vorgekom-
men ist. Eh ja, so wird es wenigs-
tens nicht langweilig unterwegs.

Info: Isabel Rutschmann ist
Familienfrau und Mitarbeiterin in
der Kommunikation des Schwei-
zerischen Roten Kreuzes.
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Atomarer grosser
Chlapf am Bielersee

AlswärenAlt-
lasten, Radium
undAsbest in
Biel nicht genug,
scheint jetzt
auch der Strand-
boden kontami-
niert. Zumindest

muss es im Sommer explosiv zu
und her gehen, wenn der Volley-
ball-Event Beachmania über die
Bühne geht. Die Veranstaltermit
Turnierdirektor Sascha Heyer
künden auf ihrerWebsite an:
«Kommen Sie vorbei und erleben
Sie die einmalige Atomosphäre.»
Atomo-Sphäre?Hoffenwir auf
einenVerschreiber. Sonstmüsste
man noch hinterfragen, ob es
wirklich so gescheit ist, von der
Beachmania-Tribüne aus den
«Big Bang» zu verfolgen. fup

Verwaltung wegen
Frühjahrsputz zu
«DieBüros derGemeindeverwal-
tungRapperswil bleiben amFrei-
tag nachAuffahrt, 15.Mai 2015,
wegenReinigungsarbeiten den
ganzenTag geschlossen.»Das ist
nicht lustig. Eher lustig ist, dass
Rapperswil in der gleichenMittei-
lungHelfer undHelferinnen für
diesenFrühjahrsputz sucht. Damit
dieVerwaltung amEnde nicht ge-
schlossen bleibt, ohne gereinigt zu
werden, können sich Interessierte
unter 079 689 53 25melden. bk

Biel:
90. Geburtstag

Heute feiert
Annemarie
Bauder an der
Schollstrasse 3
inMett ihren
90. Geburts-
tag. Sie erfreut
sich guter Ge-

sundheit und befindet sich gerne
in guter Gesellschaft. Oft be-
sucht sie Bekannte und bringt
Ermunterung zu denMenschen,
denen es nicht so gut geht wie
ihr. Durch ihre offene Art hat sie
einen grossen Freundeskreis
aufbauen können,Menschen aus
jeder Generation gehören dazu.
Besonders freut sie sich auch an
ihren sechs Gross- und sieben
Urgrosskindern. Als GA-Besitze-
rin hofft sie, noch viele schöne
Ausflügemachen zu können.mt
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Industry Trendshop
ist Geschichte
Die Bieler Innenstadt hat einen
bekannten Laden verloren. Aus-
gerechnet im Jubiläumsjahr hat
der Industry Trendshop seinen
Betrieb eingestellt. ImGespräch
mit «Canal 3» sagte Industry-
Mitinhaber Luc Bercovitz zur
Geschäftsaufgabe, dass sich das
Kaufverhalten der Leute geän-
dert habe. Viele würden ihre
Kleider im Internet oder in Out-
let-Shops kaufen. Das Geschäft
bestand 20 Jahre lang. pam

NACHRICHTEN

Die Hälfte aller Ausländer im
Kanton Bern, die seit weniger als
zwölf Monaten in der Schweiz le-
ben, ziehen in die Zentren nach
Bern, Biel, Thun, Köniz, Saanen
oder Ostermundigen. Seit Anfang
Jahrgilt für siedasneuebernische
Integrationsgesetz.DieNeuzuzü-
ger müssen bei ihrer Gemeinde
neu zu einem obligatorischen
Erstgespräch antreten – das be-
trifft jährlich zwischen 5000 und
6000 Personen, davon in Biel
rund 600. Der kantonale Integra-
tionsdelegierteManuelHaaszieht
nach vier Monaten eine positive
Bilanz.Nochetwasunsicher seien
kleinere, unerfahrene Gemein-
den. Bereits zur Decke streckt
man sich in Biel, was für Haas
nicht weiter verwunderlich ist:
«Die Stadt Biel hat einen relativ
hohenAusländeranteil unddamit
auch recht viele Neuzuzüger, die
für ein Erstgespräch in Frage
kommen.»
Das sogenannte BernerModell

nach dem Grundsatz «Fördern
und Fordern» hat drei Stufen:
Erstens das Erstgespräch. Zwei-
tenswennnötig eine vertiefteBe-
ratung bei einer Ansprechstelle
Integration. Drittens bei Bedarf
eine Integrationsvereinbarung,
um die Pflichten des Zuzügers zu
bestimmen, etwa, einen Sprach-
kurs zu besuchen.

31,8 Prozent Ausländeranteil
AufdenFaktordeshohenAuslän-
deranteils verweist auch Hans-
ruedi Zurbrügg, Leiter Einwoh-
ner- und Spezialdienst Biel. Per
EndeMärzwaren31,8 Prozent al-

lerEinwohnerausländischerHer-
kunft. 30 Stellenprozente mehr
hat die Stadt für die Umsetzung
desGesetzes erhalten. «Damitbe-
findenwir uns aber bereits amLi-
mit, wenn sich die Entwicklung
nicht wieder ändert», meint Zur-
brügg. Bis Ende März 2015 wur-
den 109 Erstgespräche durchge-
führt. Vor allem der administra-
tive Aufwand sei gestiegen. Dass
Jahr für Jahr mehr Ausländer als
Schweizer in die Stadt ziehenund
gleichzeitig mehr Schweizer als
Ausländer weg, verstärkt den

Mehraufwand. Während die Be-
völkerung im letzten Jahr ledig-
lich um knapp 0,9 Prozent zu-
nahm, stieg der Ausländeranteil
um3,6 Prozent.
Zu beachten ist allerdings: We-

niger als ein Jahr in der Schweiz
und damit Teil der Zielgruppe des
Integrationsgesetzes istdavonnur
ein Bruchteil. Darauf verweist Ta-
mara Iskra, die Integrationsde-
legierte von Biel, die die strategi-
schen Vorarbeiten für die Geset-
zeseinführung leitete. «Das neue
Gesetz kann die sprachliche oder

wirtschaftliche Integration und
dasZusammenlebenvonausländi-
scherundeinheimischerBevölke-
rung fördern», sagt sie. «Bis sich
das auszahlt, wird es aber noch
dauern.» Die Integration finde in
erster Linie in den normalen
Strukturenstatt sowiemitProjek-
tenwie «FemmeTische».

Noch wenig gefordert
SindnacheinemErstgesprächbei
den Einwohnerdiensten noch
viele Fragen offen und wird deut-
lich, dassderZuziehendezuwenig

WissenüberdieSchweizhat,wird
er zu einemZweitgespräch aufge-
boten. Davon profitiert die Bera-
tungsstelleMultimondo: Sie führt
seit Inkrafttreten des neuen In-
tegrationsgesetzes eineder insge-
samt vier Ansprechstellen Integ-
ration im Kanton Bern. Sie ist
Partner der Gemeinden der Re-
gion Biel, Seeland und Berner
Jura. Ihre Aufgabe ist es, den In-
tegrationsprozess der neu zuge-
wanderten Personen beratend
und unterstützend zu begleiten
(zweite Stufe).
GrundsätzlichziehtauchMulti-

mondo eine positive Erstbilanz.
«Wir haben bislang rund 50 Bera-
tungsgespräche im Rahmen des
Berner Modells geführt, die weit-
gehendreibungslosundnachPlan
durchgeführtwerden konnten. Es
ist aber noch zu früh, eine verläss-
liche Bilanz ziehen zu können»,
sagtMoniaAebersold,LeiterinBe-
ratung beiMultimondo.
Eine Integrationsvereinbarung

mitVerpflichtungen (dritte Stufe)
musstegemässAngabenderAbtei-
lung öffentliche Sicherheit in Biel
nochnicht abgeschlossenwerden.
Insgesamt fällt das Fazit trotz des
Mehraufwandes bei der Verwal-
tungmehrheitlich positiv aus. Ab-
zusehen ist, dass zur Bewältigung
inZukunftwohlnochmehrStellen
benötigt werden. Die Integration
istSchwerpunktdergemeinderät-
lichen Ziele 2013 bis 2016: «Die
Stadt Biel betreibt eine Integra-
tionspolitik, welche die Einhal-
tung der grundlegenden Regeln
und Werte unserer Gesellschaft
bedingt.» Patrick Furrer

So viele Ausländer, so viel Arbeit
Biel Das seit Anfang Jahr geltende Integrationsgesetz bedeutet für die Verwaltung Mehraufwand. Als wäre
das nicht schwierig genug, ist auch der Ausländeranteil im letzten Jahr überdurchschnittlich stark gestiegen.

Die Beratungsstelle Multimondo bietet neuzuziehenden Ausländern wenn nötig Hilfestellung. Anita Vozza/a
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Auffahrkollision I
Gestern sind in der Silbergasse
in Biel zwei Personenwagen zu-
sammengeprallt. Eine 57-jährige
Frau zog sich Verletzungen zu
undmusstemit der Ambulanz
ins Spitalzentrum gefahrenwer-
den. DieHöhe des Sachschadens
ist noch nicht bekannt. asb

Orpund

Auffahrkollision II
GesternNachmittag haben auf
derHauptstrasse in Orpund zwei
Autos kollidiert. Ein 47-jähriger
Mannwurde verletzt. Ermusste
mit der Ambulanz ins Spital-
zentrumnach Biel gefahrenwer-
den. DieHöhe des Sachschadens
ist noch unbekannt. asb
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