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BaHNHof 

in der gAnzen scHweiz

Bahnhofgebäude, Unterführungen 
und Gleise gehören in der Regel der 
SBB, welche aufgrund des Eisen-
bahngesetzes und ihres Hausrechts 
Hausordnungen erlassen kann. Diese 
können je nach dem unterschiedliche 
Regelungen umfassen, müssen aber 
auf Tafeln im Bahnhof ausgehängt 
werden, um gültig zu sein. Verboten 
ist nach diesen Hausordnungen in der 
Regel das sitzen und liegen auf dem 
boden oder der treppe, das Mitfüh-
ren frei laufender Hunde, das rau-
chen und ungebührliches Verhalten. 
Die SBB kann bei Widerhandlung ge-
gen diese Hausordnungen Hausver-
bote erteilen. In diesem Zusammen-
hang kann die SBB Deine Personalien 
aufnehmen. Wenn Du Dich weigerst, 
diese anzugeben, kann die Polizei bei-
gezogen werden. Das Hausverbot gilt 

nur in demjenigen Teil des Bahnhofs, 
welcher der SBB gehört, dort jedoch 
ebenfalls für sämtliche Geschäfte 
und Restaurationsbetriebe. Du darfst 
den Bahnhof nur noch betreten und 
durchqueren, um einen Fahrschein 
zu kaufen oder zum Zug zu gelangen. 
Wenn Du Dich zu anderen Zwecken 
im Bahnhof aufhältst, kann Dich die 
SBB wegweisen und allenfalls wegen 
Hausfriedensbruch anzeigen. Falls 
Du von einem Hausverbot betroffen 
bist, solltest Du die Sache abklären 
(vgl. Adressen).

Im Bahnhof sind verschiedene ord-
nungs- und sicherheitsdienste und 
zum Teil so genannte Bahnhofhilfen 
im Einsatz (vgl. Kapitel Ordnungs- und 
Sicherheitsdienste).

in der stAdt bern

Der sbb-teil des bahnhofs bern be-
steht aus Haupteingang, Halle, Un-
terführung zu den Gleisen und den 

Gleisen selbst. Der städtische teil 
des bahnhofs bern sind die Neuen-
gassunterführung und Teile der Chri-
stoffelunterführung, die Zugänge und 
ein Radius von 10 m um die Zugänge. 
Im städtischen Teil des Bahnhofs 
Bern gilt das bahnhofsreglement. 
Hier sind sitzen und liegen, Fahren 
mit Fahrrädern, rollschuhen, skate-
boards u.a., betteln, lautes Musik-
hören, Füttern von tieren, Mitführen 
frei laufender Hunde und ungebührli-
ches Verhalten verboten. Was genau 
unter ungebührliches Verhalten fällt, 
ist umstritten. Da der städtische Teil 
des Bahnhofs öffentlicher Grund ist, 
kann Dir hier kein Hausverbot erteilt 
werden. 
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DEmoNsTRa- 
TIoNEN 

in der gAnzen scHweiz

Jeder hat das Recht, Demonstrati-
onen und Versammlungen zu orga-
nisieren oder daran teilzunehmen. 
Dieses Recht ist nach kantonaler und 
eidgenössischer Verfassung grund-
rechtlich geschützt. Die Gemeinde 
oder der Kanton können jedoch per 
Gesetz eine bewilligungspflicht 
vorsehen, wenn öffentlicher Grund 
beansprucht wird. In vielen Städten, 
so auch in Bern, besteht eine solche 
Bewilligungspflicht. Ist ein geordne-
ter Ablauf gesichert und erscheinen 
die Beeinträchtigungen der anderen 
Nutzer_innen des öffentlichen Rau-
mes zumutbar, hast Du Anspruch auf 
erteilung der bewilligung. Mit der 
Bewilligung können Auflagen bezüg-
lich des Zeitpunktes, der Dauer und 
der Route der Kundgebung verbunden 

oder die Gewährleistung eines Ord-
nungsdienstes verlangt werden. Die 
Bewilligungspflicht und die Auflagen 
dürfen jedoch nicht dazu führen, dass 
die Anliegen der Demonstrant_innen 
von der Öffentlichkeit nicht mehr 
wahrgenommen werden können.

spontankundgebungen, d. h. Kund-
gebungen, die als unmittelbare Reak-
tion, in der Regel innerhalb von zwei 
Tagen, auf ein unvorhergesehenes 
politisches Ereignis erfolgen, sind 
nicht bewilligungspflichtig. Hingegen 
sind sie meldepflichtig, wenn dies 
gesetzlich verlangt ist, was z. B. in 
der Stadt Bern der Fall ist. 

Eine nicht bewilligte demonstration 
an sich ist nicht widerrechtlich. Du 
machst Dich nicht strafbar, wenn Du 
an einer nicht bewilligten oder nicht ge-  
meldeten Kundgebung teilnimmst. Hin- 
gegen können die Organisator_innen mit 
einer Ordnungsbusse belegt werden (Mül-  
ler, Grundrechte in der Schweiz, S. 217 ). 

Eskaliert die Demonstration und 
kommt es zu Gewalt gegen Men-
schen oder Sachen, bist Du unter 
Umständen wegen landfriedens-
bruchs strafbar, auch wenn Du 
Dich nicht selber an den Ausschrei-
tungen beteiligt hast. Es genügt, 
wenn Du Teil der sog. öffentlichen 
zusammenrottung warst, die mit 
vereinten Kräften Gewalt gegen 
Sachen oder Personen angewandt 
hat. Eine Zusammenrottung ist eine 
Menschenansammlung von in der 
Regel mehr als zwei Dutzend Per-
sonen, die nach aussen als vereinte 
Macht erscheint und die von einer 
für die Friedensordnung bedrohli-
chen Grundstimmung getragen ist. 
Öffentlich ist die Zusammenrottung 
dann, wenn sich beliebige Perso-
nen in unbestimmter Zahl der Zu-
sammenrottung anschliessen oder 
sich von ihr entfernen können (vgl. 
Vest, Delikte gegen den öffentlichen 
Frieden, S. 34 f.). 
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Du kannst nur wegen Landfriedens-
bruchs bestraft werden, wenn Du 
Dich wissentlich und willentlich 
der gewalttätigen Zusammenrot-
tung angeschlossen hast und in ihr 
verblieben bist. Du bist nicht Teil-
nehmer_in der Zusammenrottung, 
wenn Du ohne Deinen Willen in die 
Zusammenrottung gelangt bist, und/
oder diese nicht ohne weiteres hast 
verlassen können, nachdem Du ihre 
friedensbedrohliche Bestimmung er-
kannt hast. Es wird vermutet, dass 
Du die friedensbedrohliche Bestim-
mung der Zusammenrottung erkannt 
hast, wenn diese für einen objektiven 
Dritten erkennbar war. Du bist also 
nur dann strafbar, wenn Du die Ge-
legenheit hattest, Dich zu entfernen 
und diese Gelegenheit nicht wahr-
genommen hast (vgl. Vest, Delikte 
gegen den öffentlichen Frieden, S. 41 
ff.). Wurdest Du in einem Kessel fest-
gehalten und es kam zu keiner Gewalt 
gegen Sachen oder Personen, kannst 
Du nicht wegen versuchtem Land-

friedensbruch bestraft werden (Gyr, 
NZZ online vom 8. Juni 2005; Jositsch, 
Stauffachers „versuchter Landfrie-
densbruch“, S. 1 f.).  Wenn Du Dich auf 
behördliche Aufforderung hin aus der 
Zusammenrottung entfernst, bleibst 
Du straffrei, solange Du nicht an der 
Gewaltausübung beteiligt warst oder 
dazu aufgerufen hast.

iM KAnton bern

Im ganzen Kanton Bern gilt anlässlich 
von Demonstrationen ein Vermum-
mungsverbot. Ausnahmen können 
bewilligt werden. Vermummen ist mit 
Busse belegt, Verurteilungen bleiben 
jedoch selten.

Die Polizei darf anlässlich von öf-
fentlichen Massenveranstaltungen 
wie Demonstrationen oder grossen 
Fussballspielen nur dann Film- und 
tonaufnahmen machen, wenn kon-
krete Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass es zu strafbaren Handlungen 

gegen Menschen und sachen kom-
men wird. Konkrete Anhaltspunkte 
liegen insbesondere dann vor, wenn 
im Vorfeld der Massenveranstaltung 
zu gewalt aufgerufen wurde. Film- 
und Tonaufnahmen können nur vom 
Polizeikommandanten, seiner Stell-
vertretung oder in dringlichen Fällen 
von einer anderen Kaderperson an-
geordnet werden.

Die Film- und Tonaufnahmen dürfen 
einzig zur Ermittlung der Täterschaft 
im Fall von strafbaren Handlungen, 
zur Dokumentation des Polizeiein-
satzes im Hinblick auf ein Verfahren 
gegen die Polizei oder zur internen 
Schulung (in Unkenntlichkeit der ge-
filmten Personen) verwendet werden. 
Ansonsten sind die Aufzeichnungen 
innert 30 Tagen zu vernichten.

in den geMeinden

In Bern gibt es wie erwähnt für  
Demonstrationen eine bewilligungs-
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pflicht und für Spontankundgebun-
gen eine Meldepflicht.

In thun gibt es eine spezielle Rege-
lung: Die teilnahme an einer nicht 
bewilligten Demonstration ist unter-
sagt. Bereits das Erscheinen am Ver-
sammlungsort gilt als Teilnahme. Du 
bleibst hingegen straffrei, wenn die 
Demonstration friedlich verläuft oder 
wenn Du Dich unverzüglich entfernst, 
wenn die Polizei Dich dazu auffordert 
oder die Situation eskaliert. 

DRogEN,  
IllEgalE

in der gAnzen scHweiz

Betäubungsmittel und psychotrope 
Substanzen wie Heroin, Kokain, lsd, 
ecstasy und cannabis sind illegal. 
Das Anbauen, Herstellen, besitzen, 

Aufbewahren, befördern, Kaufen, 
Verkaufen, Handeln oder Abgeben 
von illegalen Drogen ist mit einer Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder ei-
ner Geldstrafe bedroht. Bestraft wird 
in diesem Rahmen ebenfalls, wenn 
Du Anstalten zu den vorgenannten 
Widerhandlungen triffst, Dich also 
vorbereitest, wobei das Gericht die 
Strafe nach freiem Ermessen mildern 
kann. Wenn Du öffentlich zum Kon-
sum aufforderst oder gelegenheit 
zum Konsum oder Erwerb von illega-
len Drogen bekannt gibst, machst Du 
Dich ebenfalls strafbar.

gewerbsmässiges Anbieten, erzie-
len eines grossen umsatzes bzw. 
gewinns durch Handeln mit illegalen 
Drogen oder bandenmässige Wider-
handlungen sind mit Freiheitsstrafe 
nicht unter einem Jahr und Geld-
strafe bedroht. Weiter ist gewerbs-
mässiges Anbieten sowie Abgeben 
von illegalen Drogen in der Nähe von 
Ausbildungsstätten für vorwiegend 

Jugendliche oder Anbieten sowie 
Abgeben an eine Person unter 18 
Jahren mit dieser Strafe bedroht. 
Wenn die Gesundheit vieler Men-
schen gefährdet wird, ist die Strafe 
ebenfalls höher. Eine gefährdung der 
gesundheit vieler Menschen wird in 
der Rechtsprechung bei Widerhand-
lungen mit folgenden Mengen illega-
ler Drogen angenommen: 12 g. reinem 
Heroin, 18 g. reinem Kokain, 200 LSD-
Trips und 36 g. reinem Amphetamin 
(Albrecht, Die bundesgerichtliche 
Praxis zu Art. 19 Abs. 2 BetmG, S. 
5). Die strafe kann vom Gericht nach 
freiem Ermessen gemildert werden, 
wenn Du drogenabhängig bist und die 
Taten zur Finanzierung Deines Kon-
sums begangen hast. Eine Strafmil-
derung kommt nicht in Frage, wenn 
Du Personen unter 18 Jahren illegale 
Drogen angeboten oder abgegeben 
hast.

blosser Konsum von illegalen Dro-
gen, dealen und Herstellen für den 
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eigenen Konsum oder Anstiftung zum 
Konsum werden mit Busse bestraft. 
In leichten Fällen oder zu Gunsten ei-
ner ärztlich beaufsichtigten betreu-
ung kann von einer bestrafung ab-
gesehen werden und allenfalls eine 
Verwarnung ausgesprochen werden.

Wenn Du eine geringfügige Menge 
von illegalen Drogen für den eigenen 
Konsum vorbereitest oder für den 
gemeinsamen Konsum an eine über 
18- jährige Person abgibst, bist Du 
nicht strafbar. Was eine geringfügi-
ge Menge ist, steht im Ermessen der 
Strafbehörden. Zu einer Strafbefrei-
ung kam es bisher in der Praxis äus-
serst selten. 

Hältst Du Dich an orten auf, wo ge-
wöhnlich betäubungsmittel konsu-
miert und gehandelt werden, kann Dich 
die Polizei durchsuchen (Filzen) und die 
Drogen sowie Utensilien sicher stellen, 
bzw. einziehen (vgl. Kapitel Polizei).

füRsoRgE- 
RIsCHER  
fREIHEITs- 
ENTzug (ffE)

iM KAnton bern

Du kannst wegen Geisteskrankheit, 
Geistesschwäche, Trunksucht, ande-
ren suchterkrankungen oder schwe-
rer Verwahrlosung in einer geeigne-
ten einrichtung untergebracht oder 
zurückbehalten werden, wenn Dir die 
nötige Beratung und Betreuung nicht 
anderweitig zukommen kann. Vor-
aussetzung für die Unterbringung ist, 
dass Du so verwahrlost oder krank 
bist, dass Du dich selbst oder dritte 
akut gefährdest. Ärzt_innen können 
Dich in diesen Fällen vorsorglich für 
sechs Wochen einweisen, in der Re-
gel in eine psychiatrische Klinik. Die 
Einweisung kann Dir vorerst mündlich 
eröffnet werden, muss danach aber 

innerhalb von 24 stunden schriftlich 
verfügt werden. Die Verfügung muss 
Deine Personalien, den Grund der Ein-
weisung und eine Rechtsmittelbeleh-
rung enthalten. Vor dem Ausstellen 
der Verfügung musst Du Gelegenheit 
gehabt haben, Dich gegenüber der 
Ärzt_in zur Einweisung zu äussern 
(rechtliches gehör).

Wenn sich Dein Gesundheitszustand 
verbessert hat, musst Du wieder ent-
lassen werden. Du kannst während 
des Aufenthalts in der Klinik jederzeit 
ein entlassungsgesuch an die An-
staltsleitung der Klinik stellen. Lehnt 
die Anstaltsleitung Dein Gesuch ab, 
leitet sie es mit ihrer eigenen Stel-
lungnahme an die zuständige Behör-
de weiter (Regierungsstatthalteramt 
oder Vormundschaftsbehörde, wenn 
Du entmündigt bist). Zuständig ist 
die Behörde der Gemeinde, in der Du 
gemeldet bist oder in der Du Dich ge-
wöhnlich aufhältst. Wenn Dich eine 
Ärzt_in vorsorglich eingewiesen hat, 
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musst Du spätestens nach sechs 
wochen wieder entlassen werden, 
es sei denn, das Regierungsstatt-
halteramt oder die Vormundschafts-
behörde ordnet den fürsorgerischen 
Freiheitsentzug im ordentlichen Ver-
fahren an.

Innerhalb von zehn tagen nach der 
Anordnung des FFe oder nach der Ab-
lehnung eines entlassungsgesuchs 
kannst Du oder kann eine Dir nahe 
stehende Person bei der Rekurskom-
mission für fürsorgerische Freiheits-
entziehungen rekurs einlegen (vgl. 
Adressen). Im Verfahren kannst Du 
Dich durch eine Dir nahe stehende 
Person oder eine Anwält_in vertre-
ten lassen. Wenn Du unmündig oder 
nicht in der Lage bist, Deine Rechte 
zu wahren, ordnet die Rekurskom-
mission auf Dein Gesuch hin oder von 
Amtes wegen einen Rechtsbeistand 
an. Im Verfahren vor der Rekurskom-
mission hast Du das Recht, mündlich 
befragt zu werden. 

Am 1. Januar 2013 tritt das neue er-
wachsenen- und Kindesschutzrecht 
in Kraft. Der fürsorgerische Frei-
heitsentzug heisst dann «fürsorge-
rische Unterbringung». Auch nach 
neuem Recht können Ärzt_innen für 
längstens sechs Wochen eine Unter-
bringung anordnen. Länger dauernde 
Unterbringungen müssen von der 
Erwachsenenschutzbehörde ange-
ordnet werden. Du kannst jederzeit 
ein Entlassungsgesuch an die Lei-
tung der Einrichtung stellen und eine 
Vertrauensperson zuziehen, die Dich 
während des Aufenthalts in der Ein-
richtung und bis zum Abschluss aller 
damit zusammenhängender Verfah-
ren begleitet. Bei ärztlich angeord-
neter Unterbringung, bei Abweisung 
eines Entlassungsgesuchs durch die 
Einrichtung, bei Massnahmen zur 
Einschränkung Deiner Bewegungs-
freiheit und bei Behandlung ohne 
Deine Zustimmung kannst Du beim 
Kindes- und Erwachsenenschutzge-
richt der Zivilabteilung des Oberge-

richts Beschwerde einreichen (vgl. 
Adressen).

HausvERBoT

in der gAnzen scHweiz

Private Betreiber_innen von Restau-
rants und Bars sowie Einkaufsläden 
haben das Hausrecht über ihr Lokal 
oder ihren Laden inne. Daher sind sie 
berechtigt, Dich mit einem Hausver-
bot zu belegen und können Dir das 
Hausverbot mündlich oder schriftlich 
mitteilen. Nun darfst Du das Lokal 
oder den Laden für eine bestimmte 
Zeit nicht mehr betreten. Tust Du es 
trotzdem, riskierst Du eine Anzeige 
wegen Hausfriedensbruchs. Weil 
Lokale und Läden öffentlich zugäng-
liche Orte sind, muss der Grund für 
das Hausverbot von einer gewissen 
Schwere sein (z. B. Tätlichkeiten 
oder Sachbeschädigungen) und die 
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dauer des Hausverbots muss gegen-
über dem Grund angemessen sein. Du 
kannst beim Gericht die Aufhebung 
eines Hausverbots verlangen. Wenn 
es von langer Dauer ist und für ganze 
Ketten von Lebensmittelhändler_in-
nen gilt, ist die Nahrungsmittelver-
sorgung betroffen, was das Gericht 
bei seinem Entscheid berücksichtigt.
 

HuNDE

iM KAnton bern 

Wenn Du im Kanton Bern einen Hund 
hältst, der über drei Monate alt ist, 
musst Du ihn auf der Gemeinde mel-
den. Es wird eine Hundetaxe von je 
nach Gemeinde Fr. 20.- bis Fr. 100.- im 
Jahr erhoben. Von der Gebühr aus-
genommen sind Blinden-, Assistenz- 
und Therapiehunde. Nach Bezahlung 
der Hundetaxe erhältst Du eine Kont-

rollmarke für Deinen Hund. Nichtmel-
den eines Hundes kann gebüsst wer-
den. Alle Hunde müssen mit einem 
Mikrochip versehen werden, den nur 
eine Tierärzt_in einsetzen darf. Die 
Tierärzt_in meldet Deinen Hund der 
zentralen Datenbank ANIS.

Vor der Anschaffung Deines ersten 
Hundes musst Du einen vierstündi-
gen theoriekurs besuchen. Zudem 
bist Du verpflichtet, mit jedem Hund 
innerhalb des ersten Jahres ein min-
destens vierstündiges Training zu 
absolvieren. Nach diesen Schulun-
gen erhältst Du den «Sachkunde-
nachweis für Hundehaltende».

in der geMeinde

In städtischen Parks gelten zum Teil 
Parkordnungen, die auf Schildern 
ausgehängt sein müssen, um gültig 
zu sein. Ist der Park öffentlich zu-
gänglich, muss die Parkordnung als 
Reglement oder Verordnung erlassen 

worden sein (vgl. Kapitel Öffentlicher 
Raum).

in der stAdt bern

In der Stadt Bern gilt leinenzwang 
(max. 1.5 m Länge) in öffentlichen 
Verkehrsmitteln, in öffentlichen Park- 
und Grünanlagen, in öffentlichen Ge-
bäuden, auf Spiel- und Sportplätzen, 
im städtischen Teil des Bahnhofs 
Bern (vgl. Kapitel Bahnhof) und in der 
Innenstadt. Die innenstadt ist das 
Gebiet innerhalb der Verbindung vom 
Hirschengraben zum Bahnhof, über 
das Bollwerk, über die Hodlerstras-
se, entlang dem Langmauerweg, zum 
Nydeggstalden, zur Matte, über die 
Aarstrasse zur kleinen Schanze bis 
zum Hirschengraben (vgl. im Anhang: 
Plan zur Abgrenzung des Leinen-
zwangs). Widerhandlungen gegen 
den Leinenzwang können mit busse 
bis Fr. 2‘000.- bestraft werden.
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kINDER uND  
JugENDlICHE

in der gAnzen scHweiz

Als Kind oder als Jugendliche_r hast 
Du im öffentlichen Raum grundsätz-
lich die gleichen rechte und Pflich-
ten wie erwachsene (vgl. Kapitel öf-
fentlicher Raum; Gemeinden)

Bist Du noch nicht 18-jährig und be-
gehst eine straftat, die im Bundes-
recht geregelt ist (z. B. einen Diebstahl 
oder ein Betäubungsmitteldelikt), 
kommen das Jugendstrafrecht und 
die Jugendstrafprozessordnung zur 
Anwendung. Die Jugendanwält_in 
leitet das Verfahren. Du kannst in 
jedem Verfahrensstadium eine Ver-
trauensperson beiziehen und eine 
Anwält_in mit Deiner Verteidigung 
betrauen. Im Verfahren werden Dei-
ne persönlichen Verhältnisse und al-
lenfalls Deine Gesundheit abgeklärt. 

Die Abklärung kann durch eine ambu-
lante oder stationäre Beobachtung 
oder ein Gutachten vorgenommen 
werden. 

Wenn Du eine Straftat begangen 
hast, können die Behörden bereits 
während dem Verfahren schutz-
massnahmen für Dich anordnen. 
Zweck der Schutzmassnahmen ist 
nicht Deine Bestrafung, sondern 
Deine erzieherische Betreuung oder 
therapeutische Behandlung. In Frage 
kommen Aufsicht, persönliche Be-
treuung, ambulante Behandlung oder 
eine Unterbringung bei einer Privat-
person oder in einem Heim. Du kannst 
in eine geschlossene Einrichtung nur 
eingewiesen werden, wenn es für 
Deinen Schutz oder für den Schutz 
Dritter unumgänglich ist.

Konntest Du die Tragweite und das 
Unrecht Deiner Handlung zum Tat-
zeitpunkt begreifen, so hast Du 
schuldhaft gehandelt und das Ju-

gendgericht verhängt eine strafe. Als 
Strafen für Jugendliche kommen ein 
Verweis, eine persönliche Leistung, 
Busse oder Freiheitsentzug in Frage. 

Ein Verweis ist eine förmliche Miss-
billigung der Tat und kann mit einer 
Probezeit von bis zu zwei Jahren 
und weisungen verbunden werden. 
Machst Du Dich während der Pro-
bezeit erneut strafbar, kannst Du zu 
einer schwereren Strafe verurteilt 
werden. 

Eine persönliche leistung kann für 
maximal zehn Tage zu Gunsten von 
sozialen Einrichtungen, von hilfs-
bedürftigen Personen oder der ge-
schädigten Person angeordnet wer-
den. Warst Du im Zeitpunkt der Tat 
älter als 15-jährig, kann die Leistung 
je nach Schwere der Straftat bis zu 
drei Monaten dauern und mit der 
Verpflichtung verbunden werden, 
Dich an einem bestimmten ort auf-
zuhalten. Als persönliche Leistung 
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kann auch die Teilnahme an Kursen 
oder ähnlichen Veranstaltungen an-
geordnet werden (z. B. Schulung in 
Verkehrsregeln bei Verkehrsdelikten, 
Gewaltpräventionskurse u. ä.). 

Wenn Du zum Tatzeitpunkt das 15. 
Lebensjahr vollendet hattest, kommt 
als Strafe weiter eine busse in Frage. 
Deren Höhe berechnet sich nach Dei-
nen persönlichen Verhältnissen, darf 
aber Fr. 2‘000.- nicht übersteigen. 
Bezahlst Du die Busse nicht innert 
der gesetzten Frist, kann sie in einen 
Freiheitsentzug bis zu 30 Tagen um-
gewandelt werden. 

Warst Du zum Tatzeitpunkt 15 Jahre 
alt, kann ein Freiheitsentzug von ei-
nem Tag bis zu einem Jahr verhängt 
werden. Warst Du bereits 16 Jahre 
alt, kann der Freiheitsentzug bei ei-
nigen schweren Delikten bis zu vier 
Jahren betragen (z. B. bei schwerer 
Körperverletzung, Raub oder Verge-
waltigung, wenn der Zweck der Tat 

oder die Art der Ausführung eine be-
sonders verwerfliche Gesinnung of-
fenbaren). Sowohl im Freiheitsentzug 
als auch bereits in Untersuchungs-
haft müssen Jugendliche in einer be-
sonderen Einrichtung oder Abteilung 
getrennt von den erwachsenen Häft-
lingen untergebracht werden. 

Du kannst von einer strafe befreit 
werden, wenn Du z. B. den Schaden 
soweit als möglich durch eine eigene 
leistung wieder gut machst.

Begehst Du vor dem 10. geburts-
tag eine Straftat, kannst Du nicht 
bestraft werden. Deine gesetzliche 
Vertreter_innen (Eltern, Vormund) 
werden benachrichtigt, unter Um-
ständen auch die Vormundschafts-
behörde oder das Jugendamt. 

iM KAnton bern

Wenn Du unter 16-jährig bist kann 
Dir der Aufenthalt in einer gaststätte 

nach 21 uhr verboten werden, wenn 
nicht angenommen werden kann, Dei-
ne gesetzliche Vertreter_in habe dies 
erlaubt. Alkohol darf Dir ab 16 Jahren 
ausgeschenkt oder verkauft werden, 
gebrannte Wasser (Schnaps, Whisky, 
Rum, Tequilla etc.) sowie Mischge-
tränke (Alcopops) ab 18 Jahren. Ab 
16 Jahren darfst Du im Kanton Bern 
in ein dancing und ab 18 Jahren in ei-
nen nachtklub eintreten. 

Die Polizei kann Dich in ihre obhut 
nehmen, um Dich zu Deinen eltern 
oder sorgeberechtigten zu bringen, 
wenn Du noch nicht 18-jährig bist 
und es Dein eigener oder der Schutz 
Dritter erfordert. 

Lebst Du in einem der Heime Prêles, 
Lory Münsingen oder Viktoria-
Stiftung Richigen, können diszip-
linarische sanktionen gegen Dich 
ausgesprochen werden. Dazu gehö-
ren die einschränkung der teilnah-
me an Freizeitveranstaltungen, die 
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Einschränkung des besuchs- und  
urlaubsrechts, der leichte einschluss 
bis 21 tage, der strenge einschluss 
bis sieben tage und der zimmerein-
schluss bis fünf tage. Bei einem Zim-
mereinschluss darfst Du einmal am 
Tag mindestens eine Stunde lang an 
die frische Luft. Bei einem leichten 
Einschluss musst Du die Ruhe- und 
Freizeit in der Sanktionsabteilung 
verbringen, bei einem strengen Ein-
schluss auch die übrige Zeit. Die 
Sanktion muss schriftlich durch die 
leitung des Heims verfügt werden 
und Du musst vor der Verfügung der 
Sanktion Gelegenheit gehabt haben, 
Dich zur Sache zu äussern.

In den oben genannten und in allen 
anderen Heimen des Kantons Bern 
können die Heimleitung oder be-
stimmte Mitarbeiter_innen Deine 
persönlichen gegenstände, Dein 
zimmer, Deine Atemluft und Deinen 
urin kontrollieren. Bei Verdacht auf 
Drogenkonsum oder Verbergen von 

unerlaubten Gegenständen kann eine 
oberflächliche Leibesvisitation vor-
genommen werden. In den Jugend-
heimen Prêles, Lory Münsingen oder 
Viktoria-Stiftung Richigen darf eine 
Ärzt_in bei Dir eine intime leibesvi-
sitation vornehmen oder eine blut-
probe abnehmen. Wenn Du flüchten 
willst, wenn Du gewalt anwendest 
oder den Heimbetrieb schwerwie-
gend störst, kann in allen Heimen 
Dein Kontakt zur Aussenwelt ein-
geschränkt oder Du kannst von den 
anderen abgesondert werden. Es ist 
der Heimleitung oder den bezeichne-
ten Mitarbeiter_innen erlaubt, physi-
schen zwang anzuwenden. In Prêles, 
im Lory Münsingen oder in der Vikto-
ria-Stiftung Richigen können Hand- 
und Fussfesseln sowie chemische 
reizstoffe wie Pfefferspray einge-
setzt werden. Du kannst gegen frei-
heitsbeschränkende Massnahmen 
innerhalb zehn tagen beschwerde 
an die Polizei- und Militärdirektion 
einreichen (vgl. Adressen).

in der geMeinde

In einzelnen Gemeinden gibt es Aus-
gangssperren. In Interlaken dürfen 
sich schulpflichtige Kinder und Ju-
gendliche nach 22 Uhr nicht ohne 
Begleitung der Eltern oder der zu-
ständigen Erziehungsperson auf 
öffentlichen Strassen und Plätzen 
aufhalten. In Biel ist das «Herum-
schwärmen von Kindern» nach 21 
Uhr (vom 1. April bis zum 30. Septem-
ber nach 22 Uhr) verboten, in Lang-
nau gibt es ein Ausgehverbot ab 22 
Uhr für Kinder und Jugendliche unter 
14 Jahren, Schulpflichtige haben dort 
während der Schulzeit um 24 Uhr zu 
Hause zu sein. Ebenfalls in Langnau ist 
Rauchen und Konsum von Alkohol im 
öffentlichen Raum für Schulpflichtige 
während der Schulzeit verboten. Am 
besten erkundigst Du Dich vor Ort bei 
der Jungendarbeit oder bei der Ge-
meinde selber, was vorgeschrieben ist.
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ÖffENTlICHER 
Raum

in der gAnzen scHweiz 

Im öffentlichen Raum, also z. B. auf 
Strassen, Trottoirs, Plätzen oder in 
Parks, die der Allgemeinheit zugäng-
lich und ihr zur Nutzung gewidmet 
sind, darfst Du Dich frei bewegen 
und aufhalten. Du darfst dabei aller-
dings das Recht der anderen Perso-
nen, den öffentlichen Raum ebenfalls 
und ohne grosse Einschränkungen zu 
nutzen, nicht beeinträchtigen.
Du darfst im öffentlichen Raum Al-
kohol konsumieren, auch zusammen 
mit Freund_innen (vgl. Kapitel Weg-
weisungen). Beim Konsum von ver-
botenen drogen riskiert Du hingegen 
ein Strafverfahren (vgl. Kapitel Dro-
gen, illegale).

Solange Du Dich nicht häuslich ein-
richtest, darfst Du auch draussen 

übernachten, auch im Wald. Der Wald 
gehört zum öffentlichen Raum, selbst 
wenn er Privaten gehört.
 
richterliche Verbote im öffentlichen 
Raum sind nicht verbindlich, auch 
wenn sie  auf Schildern auf dem be-
treffenden Grundstück angebracht 
worden sind. Bei Widerhandlungen 
gegen richterliche Verbote im öffent-
lichen Raum können keine bussen 
erteilt werden. Richterliche Verbote 
auf privaten grundstücken hingegen 
sind verbindlich, dies gilt z. B. auch 
für Tiefgaragen oder Einkaufszent-
ren. Auch wenn ein richterliches Ver-
bot auf einem Grundstück steht, das 
für einen eingeschränkten Kreis von 
Nutzer_innen zugänglich ist (etwa 
ein Schulhausareal), ist es meist ver-
bindlich.

iM KAnton bern

Am Abend nach 22 Uhr und in der 
Nacht ist die nachtruhe der Anwoh-

ner_innen geschützt. Nachtruhestö-
rung wird im Kanton Bern mit einer 
Busse von Fr. 90.- belegt. Auch mit 
einer Busse von Fr. 90.- belegt ist un-
anständiges benehmen, worunter z. 
B. öffentliches Urinieren fällt. 

Eine Gemeinde oder die kantonale 
Verwaltung dürfen zur Verhinderung 
oder Ahndung von Straftaten einzel-
ne öffentlich zugängliche Orte mit 
Videokameras überwachen, wenn 
die Zustimmung der Polizei vorliegt. 
Die Kameras müssen deutlich als 
solche gekennzeichnet werden. Die 
Aufzeichnungen dürfen maximal 100 
Tage aufbewahrt werden. Sie müs-
sen vernichtet werden, wenn keine 
konkreten Anhaltspunkte für eine 
Straftat vorliegen.

in den geMeinden

Der Kanton Bern kennt kein allgemei-
nes Bettelverbot. In verschiedenen 
Gemeinden, so zum Beispiel in Spiez 
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oder in Langnau, ist Betteln auf öf-
fentlichen Strassen und Plätzen ver-
boten. Im bahnhof bern (städtischer 
Teil: Christoffel- und Neuengassun-
terführungen) und 10 m um die Auf- 
und Abgänge gibt es ein Bettelverbot 
(vgl. Kapitel Bahnhof ).

ÖffENTlICHER 
vERkEHR

in der gAnzen scHweiz

In der eisenbahn kannst Du keinen 
Fahrschein lösen. Wenn Du kontrol-
liert wirst und keinen gültigen Fahr-
schein vorweisen kannst, musst Du 
auf allen Strecken eine busse von  
Fr. 90.- bezahlen. 

Zur Sicherheit der Reisenden, des 
Bahnbetriebs und der Infrastruktur 
dürfen die Transportunternehmen 

Videoüberwachung einrichten. Die 
Aufzeichnungen müssen spätestens 
nach 100 Tagen vernichtet werden. 
Sie dürfen nur den Strafverfolgungs-
behörden gezeigt werden. 

In konzessionierten Unternehmen 
des öffentlichen Verkehrs, vorab 
der sbb und der BLS, ist die trans-
port- und sicherheitspolizei (frü-
her Bahnpolizei) tätig. Angestellte 
der Transport- und Sicherheitspoli-
zei unterstützen die Polizei bei der 
Strafverfolgung, soweit sich die 
Verstösse auf die Sicherheit der 
Reisenden, der Angestellten der 
Transportunternehmung und der 
Infrastruktur auswirken. Sie dürfen 
Dich befragen und Deinen Ausweis 
kontrollieren. Weiter dürfen sie 
Personen, die sich vorschriftswid-
rig verhalten anhalten und weg-
weisen und im Fall von schwarz-
fahren eine sicherheitsleistung 
(Geld) verlangen. 

Die Transportpolizei kann darüber  
hinaus die Kantonspolizei bei der 
allgemeinen Strafverfolgung unter-
stützen und angehaltene Personen 
vorläufig festnehmen (inkl. Hand-
fesselung) sowie gegenstände be-
schlagnahmen. Wenn Du keinen 
gültigen Fahrschein besitzt, die Bus-
se nicht sofort bezahlen oder Dich 
nicht ausweisen kannst, darf Dich 
die Transportpolizei festnehmen. Die 
Transportpolizei trägt eine blaue Uni-
form und ist gekennzeichnet.

Die Aufgaben der sicherheitspolizei 
werden bei der SBB durch die «Secu-
ritrans Public Transport Security AG» 
(kurz: Securitrans) wahrgenommen.
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oRDNuNgs- uND 
sICHERHEITs-
DIENsTE

in der gAnzen scHweiz

Zahlreiche und zunehmend mehr 
Akteure sind im Bereich von Sicher-
heit und Ordnung tätig. Zu den pri-
vaten Sicherheitsdiensten gehören 
«securitas», «Protectas», «titan», 
«daru-wache», «Apollo-security», 
«broncos-security» und viele mehr. 
Die Mitarbeiter_innen der privaten 
Sicherheitsdienste haben nicht mehr 
befugnisse als alle anderen Privat-
personen auch. Sie dürfen Dich also 
nur festhalten, wenn sie Dich bei einer 
straftat oder unmittelbar danach auf 
der Flucht erwischen. In solchen Fäl-
len müssen die Mitarbeiter_innen der 
privaten Sicherheitsdienste unverzüg-
lich die Polizei verständigen und Dich 
der Polizei übergeben. Diese Rechte 
heissen Jedermannsrechte. Die Mit-

arbeiter_innen der privaten Sicher-
heitsdienste dürfen hingegen Deinen 
Ausweis nicht kontrollieren, Deine 
taschen nicht durchsuchen, Dich 
nicht aus dem öffentlichen Raum weg-
weisen und Dich nicht festnehmen. 

In einem restaurant oder in einer 
bar, die an sich öffentlich zugänglich 
sind, können die Sicherheitsdienste 
für die Betreiber_in das Hausrecht 
durchsetzen und Dich aus dem Lo-
kal befördern, wenn Dein Verhalten 
dazu Anlass gibt (vgl. Kapitel Haus-
verbot). 

Die securitrans nimmt die Aufgaben 
der sicherheitspolizei im öffentli-
chen Verkehr und in den Bahnhö-
fen wahr. Die Angestellten der Se-
curitrans dürfen Deinen Ausweis 
kontrollieren, Dich anhalten und 
wegweisen, wenn Du Dich vor-
schriftswidrig (Hausordnung!) ver-
halten hast (vgl. Kapitel öffentlicher 
Verkehr; Bahnhof).

In den Bahnhöfen sind bahnhofhilfen 
tätig. Ihr Auftrag ist es, den Zugrei-
senden beim umsteigen und mit der 
orientierung im Bahnhof zu helfen. Die 
Bahnhofhilfe hat keine weiteren Kom-
petenzen oder Weisungsbefugnisse.

in der stAdt bern

In der Stadt Bern gibt es den städti-
schen ordnungsdienst «Pinto». Die 
Mitarbeiter_innen von Pinto patrouil-
lieren mit roten Jacken in der Stadt. 
Sie haben nicht mehr Kompetenzen 
oder Weisungsbefugnisse als eine 
gewöhnliche Privatperson (Jeder-
mannsrechte). Die Mitarbeiter_innen 
von Pinto dürfen Deinen Ausweis 
nicht kontrollieren und Dich nicht 
wegweisen, auch dürfen sie Dich 
oder Deine Sachen nicht durchsu-
chen, Dir keine sachen wegnehmen 
und Dir nicht drohen. Pinto darf Dich 
auch nicht mit der Androhung, die Po-
lizei zu holen, zu einem Tun, Unterlas-
sen oder Dulden nötigen.
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opfERHIlfE 

in der gAnzen scHweiz

Wenn Du in der Schweiz Opfer einer 
straftat wurdest und dadurch in Dei-
ner integrität verletzt worden bist, 
hast Du Anspruch auf opferhilfe. In-
tegrität ist die physische, psychische
und sexuelle Unversehrtheit einer 
Person. Opferhilfe umfasst Beratung, 
Soforthilfe, längerfristige medizini-
sche, psychologische und juristische 
Hilfe und finanzielle Leistungen. In-
formationen erhältst Du bei den Op-
ferhilfestellen (vgl. Adressen).

polIzEI

iM KAnton bern

Die Kantonspolizei nimmt im ganzen 
Kanton Bern die Aufgaben der ge-

richtlichen, der sicherheits- und der 
Verkehrspolizei wahr. 

Wenn eine konkrete Straftat vorliegt, 
ermittelt die gerichtliche Polizei und 
klärt ab, ob Du damit zu tun hast. Sie 
untersteht dabei den Weisungen und 
der Aufsicht der Staatsanwaltschaft. 
Das Verfahren ist durch die schwei-
zerische Strafprozessordnung gere-
gelt (vgl. Kapitel Strafverfahren).

Die sicherheitspolizeilichen Aufga-
ben werden von der Kantonspolizei in 
Anwendung des kantonalen Polizei-
gesetzes wahrgenommen. Zu diesen 
Aufgaben gehört es, gefahren für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung 
abzuwehren, eingetretene störun-
gen zu beseitigen und Menschen zu 
helfen, die unmittelbar an Leib und 
Leben bedroht sind. Die öffentliche 
sicherheit umfasst die Grundrechte 
oder zumindest deren Kerngehalte, 
das Land als Lebensraum und seine 
Einrichtungen. Die öffentliche ord-

nung beinhaltet alle ungeschriebenen 
und geschriebenen Rechtssätze, die 
für ein geordnetes Zusammenleben 
von Privaten unerlässlich sind (Moh-
ler, Grundzüge des Polizeirechts in der 
Schweiz, S. 36 ff.). Als gefahr gilt eine 
Sachlage, die, wenn nicht behördlich 
interveniert wird, mit grosser Wahr-
scheinlichkeit zu einem Schaden für 
die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung führt (Reinhard, Allgemeines 
Polizeirecht, S. 105).

Eine Kernaufgabe der sicherheits-
polizei besteht darin, die begehung 
oder Fortsetzung von straftaten zu 
verhindern. Wenn konkrete Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass eine 
Straftat begangen wurde, darf Dich 
die Polizei anhalten und Deine iden-
tität feststellen. Sie darf abklären, 
ob nach Dir oder nach Fahrzeugen 
oder nach anderen Sachen, die in 
Deinem Gewahrsam sind, gefahndet 
wird. Du musst auf Verlangen der 
Polizei Deine Personalien angeben, 
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mitgeführte Ausweise vorlegen, Dei-
ne sachen vorzeigen und zu diesem 
Zweck Fahrzeuge und Behältnisse 
öffnen. Wenn Du Deinen Namen oder 
Deine Wohnung nicht angibst oder 
falsche Angaben machst, riskierst 
Du eine Busse im Betrag von bis zu 
Fr. 1‘000.-. Von Gesetzes wegen bist 
Du nicht verpflichtet, einen Ausweis 
auf Dir zu tragen. Du bist nicht zur 
Auskunft verpflichtet. Wenn die Poli-
zei versucht, Dich in ein Gespräch zu 
verwickeln, solltest Du eine formelle 
einvernahme verlangen.

Wenn Deine identität nicht an ort 
und stelle festgestellt werden kann, 
dann (und nur dann) darf Dich die 
Polizei auf den Posten mitnehmen, 
um weitere erkennungsdienstliche 
Massnahmen vorzunehmen. Darun-
ter fallen die Abnahme von Finger- 
und Handflächenabdrücken, Fotogra-
fien, die Feststellung sowie Messung 
äusserer körperlicher Merkmale und 
das Erstellen von Handschriftproben. 

Die Personenfotografie darf nur vom 
erkennungsdienst des kantonalen 
Polizeikommandos und nur auf dem 
Polizeiposten vorgenommen werden. 
Sobald Deine Identität feststeht oder 
wenn der Grund zur Erhebung der Da-
ten weggefallen ist, sind die Bilder zu 
vernichten. 

Die durchsuchung (Filzen) ist das 
suchen nach sachen oder spuren 
in oder an der Kleidung, an der Kör-
peroberfläche und in den ohne Hilfs-
mittel einsehbaren Körperöffnungen. 
Das sind Achsel-, Mund-, Nasen- und 
Ohrenhöhlen sowie die Augen. Die 
Durchsuchung muss in der Regel von 
einer Person gleichen geschlechts 
vorgenommen werden. Eine entklei-
dung ist nur zulässig, wenn dies für 
die Abwehr einer gefahr von Leib 
und Leben unerlässlich ist und darf 
nur auf dem Polizeiposten vorge-
nommen werden. Eine Fesselung 
ist nur zulässig, wenn Du Dich einer 
Kontrolle tätlich widersetzt, wenn 

Du drohungen aussprichst, begrün-
deten Fluchtverdacht erregst oder 
wenn Du gemeinsam mit mehreren 
Personen transportiert wirst.

Eine dnA-Probe darf Dir nur im Zu-
sammenhang mit einem Verbrechen 
oder Vergehen entnommen werden 
(vgl. Kapitel Strafverfahren).

Die Polizei darf Deine sachen si-
cherstellen, um eine Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung 
abzuwehren oder um die Rückgabe 
an die rechtmässige Besitzer_in zu 
gewährleisten. Sie darf also neben 
Diebesgut auch Gegenstände si-
cherstellen, die zur Begehung einer 
Straftat dienen können, z. B. illegale 
Drogen, Drogenutensilien oder Ein-
bruchswerkzeug. Dabei muss Dir die 
Polizei den grund der sicherstellung 
angeben und ein Verzeichnis der si-
chergestellten Sachen erstellen. Auf 
Deinen Wunsch ist Dir eine Kopie des 
Verzeichnisses auszuhändigen.
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Die Polizei darf ohne Hausdurchsu-
chungsbefehl Deine privaten räume 
ohne deine einwilligung nur betre-
ten, wenn sie einen schriftlichen Auf-
trag des Regierungsstatthalters oder 
der vorgesetzten Stelle vorweisen 
kann und eine erhebliche Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung oder für Leib und Leben vorliegt. 
Wenn Gefahr in Verzug ist, braucht 
die Polizei keinen schriftlichen Auf-
trag. Gefahr in Verzug bedeutet, dass 
ein Schaden eintreten wird, wenn die 
Behörde nicht unverzüglich handelt, 
z. B. wenn Beweismittel beiseite ge-
schafft werden könnten. Du hast das 
Recht, der Hausdurchsuchung beizu-
wohnen. Die Hausdurchsuchung darf 
ausschliesslich in Deinen Räumen 
stattfinden. Räume, die Du gemein-
sam mit anderen benützt, dürfen 
durchsucht werden, die Zimmer Dei-
ner Mitbewohner_innen hingegen 
nicht. Als privater Raum gilt auch ein 
wohnwagen.

Die Polizei kann Dich zu Deinem 
Schutz oder zum Schutz anderer Per-
sonen oder zur Verhinderung einer 
Straftat in gewahrsam nehmen. Du 
kannst für maximal 24 stunden auf 
dem Polizeiposten festgehalten wer-
den. Danach musst Du entweder der 
Staatsanwaltschaft vorgeführt oder 
entlassen werden. Wenn Du eine 
erhebliche Gefahr für andere dar-
stellst, kann die Haft ausnahmsweise 
auf maximal eine Woche verlängert 
werden. 

Wirst Du polizeilich festgehalten, 
muss Dir unverzüglich der grund 
der Festnahme bekannt gegeben 
werden. Weiter muss Dir die Polizei 
Gelegenheit geben, eine Vertrauens-
person zu kontaktieren. Wirst Du ver-
dächtigt, eine Straftat begangen zu 
haben und ermittelt die Polizei, hast 
Du das recht, vor der ersten einver-
nahme eine Anwält_in beizuziehen 
(Anwalt der ersten Stunde). Wenn 
Du keine Anwält_in kennst, muss 

Dir die Polizei ermöglichen, mit der 
Pikettanwält_in Kontakt aufzuneh-
men. Die Polizei hat eine Liste der Pi-
kettanwält_innen. Die Einvernahme 
kann bis zu drei Stunden aufgescho-
ben werden, damit die Anwält_in zur 
Stelle sein kann.

Vor der ersten polizeilichen Einver-
nahme musst Du von der Polizei über 
deine rechte belehrt worden sein 
(vgl. Kapitel Strafverfahren).

Die Polizei darf einzig von der schuss-
waffe Gebrauch machen, wenn sie 
selbst oder andere Personen von ei-
nem gefährlichen Angriff unmittel-
bar bedroht wird.

Die Polizei kann Dich dazu auffor-
dern, ihr bei der Anhaltung einer auf 
frischer Tat ertappten oder einer zu 
verhaftenden Person beistand zu 
leisten. Wenn Du keine Folge leis-
test, riskierst Du eine Busse. Wenn 
Du eine persönliche beziehung mit 
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der betroffenen Person hast oder 
selber in dieser Angelegenheit von 
der strafverfolgung betroffen bist, 
kannst Du nicht gebüsst werden.

Anlässlich von Massenveranstaltun-
gen oder Kundgebungen sind unter 
bestimmten Voraussetzungen Film- 
oder tonaufnahmen im öffentlichen 
Raum zulässig (vgl. Kapitel Demons-
trationen). Ebenso sind Film- oder 
Tonaufnahmen im Rahmen einer ob-
servation erlaubt: Die Polizei darf zur 
Verhinderung von Verbrechen und 
Vergehen an allgemein zugänglichen 
Orten verdeckt beobachten und da-
bei Bild- oder Tonaufnahmen machen, 
wenn ernsthafte Anzeichen dafür 
bestehen, dass ein Verbrechen oder 
ein Vergehen vor der Ausführung 
steht und wenn andere Massnahmen 
zur Informationsbeschaffung aus-
sichtslos oder unverhältnismässig 
erschwert sind. Ein Verbrechen ist 
eine Straftat, die mit Freiheitsstrafe 
von mindestens drei Jahren bedroht 

ist. Ein Vergehen ist eine Straftat, die 
mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bedroht 
ist. Nach der Dauer von einem Monat 
bedarf die Observation der geneh-
migung durch das Zwangsmassnah-
mengericht, damit sie fortgesetzt 
werden kann. 

Zur Verhinderung einer schweren 
Straftat (wie z. B. Raub) kann die 
Kantonspolizei verdeckt ermitteln, 
wenn andere Massnahmen der In-
formationsbeschaffung aussichtslos 
oder unverhältnismässig erschwert 
wären. Die verdeckte Ermittlung wird 
zunächst von der Staatsanwaltschaft 
angeordnet. Dies unter Angabe der 
Straftat, die verhindert werden soll. 
Nach der ersten Anordnung muss 
das Zwangsmassnahmengericht in-
nerhalb von 24 Stunden die verdeckte 
Ermittlung genehmigen.

Die verdeckten Ermittler_innen dür-
fen mit verdächtigen Personen in 

Kontakt treten und auch Scheinkäufe 
tätigen. Sie dürfen die verdächtigen 
Personen jedoch nicht zur Tat anstif-
ten oder motivieren. Entdeckt die Po-
lizei bei einer verdeckten Ermittlung 
Beweismittel, die auf eine andere 
als die in der Anordnung vermerk-
ten Straftat hinweisen, so genannte 
zufallsfunde, so dürfen diese nur  
verwendet werden, wenn es sich bei 
der neu entdeckten Straftat eben-
falls um ein schweres Delikt handelt. 
Andernfalls dürfen die Beweismittel 
nicht verwendet werden. Dies gilt 
auch für Beweismittel, die im Rahmen 
einer nicht genehmigten verdeckten 
Ermittlung, einer nicht genehmigten 
Hausdurchsuchung oder einer nicht 
genehmigten Aufzeichnung gefunden 
werden. Diese Beweismittel dürfen 
nicht verwendet werden.

Wenn Du von einem Polizeieinsatz 
betroffen bist und abklären lassen 
willst, ob das polizeiliche Handeln le-
gal und verhältnismässig war, ist es 
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nützlich, wenn Du nach einem Vorfall 
sofort ein gedankenprotokoll auf-
schreibst (vgl. Muster Gedankenpro-
tokoll im Anhang).

sExaRBEIT

in der gAnzen scHweiz

Sexuelle Handlungen mit Personen 
unter 16 Jahren sind untersagt. Wer 
eine unmündige Person, also eine 
Person unter 18 Jahren, der Sexarbeit 
zuführt, macht sich strafbar. Strafbar 
ist auch, wer Sexarbeiter_innen in 
der Prostitution festhält, sie über-
wacht oder ihre Arbeit bestimmt.

iM KAnton bern

Sexarbeiter_innen ohne Aufenthalts-
bewilligung aus dem EU/EFTA-Raum 

müssen im Kanton Bern als selbstän-
dig Erwerbende tätig sein und brau-
chen die Bewilligung der zuständigen 
Migrationsbehörden. 

in den geMeinden

Sexarbeit ist grundsätzlich legal, 
wird aber in verschiedenen Gemein-
den eingeschränkt. In der Stadt 
Bern z. B. darf käuflicher Sex nicht in 
wohngebieten, nicht an Haltestellen 
des öffentlichen Verkehrs zu des-
sen Betriebszeiten und nicht in der 
Nähe von kirchlichen einrichtungen, 
schulhäusern, spitälern und Heimen 
angeboten werden. In interlaken 
ist Sexarbeit im öffentlichen Raum 
verboten. Du kannst weggewiesen 
werden, wenn Du dort auf der Stras-
se käuflichen Sex anbietest. In thun 
darf Sexarbeit nicht zu übermässigen 
Störungen oder Belästigungen der 
Bevölkerung führen. Am besten lässt 
Du Dich durch eine Fachstelle bera-
ten (vgl. Adressen).

sozIalHIlfE 

in der gAnzen scHweiz

Wenn Du Dich in einer wirtschaftli-
chen notlage befindest, hast Du An-
recht auf die persönliche und wirt-
schaftliche Hilfe, die Dir ein leben 
in würde, d. h. ohne Betteln, ermög-
licht. Du hast das Recht auf Zugang 
zum Sozialdienst in der gemeinde, in 
der Du wohnst und angemeldet bist.

iM KAnton bern

Hast Du keinen Wohnsitz im Kanton 
oder bist Du ausserhalb der Wohn-
sitzgemeinde auf sofortige Hilfe an-
gewiesen, muss Dir die Aufenthalts-
gemeinde helfen.

Im Kanton Bern wird wirtschaftli-
che Sozialhilfe nach den Richtlinien 
der Schweizerischen Konferenz für 
Sozialhilfe (SKOS) ausgerichtet. Ne-
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ben Leistungen für den grundbedarf 
(Wohnung, Essen, Gesundheitsver-
sorgung, Körperpflege, medizinische 
Kosten etc.) erhältst Du integrations-
zulagen, wenn Du Dich angemessen 
um soziale und berufliche Integration 
bemühst. Der Sozialdienst kann Dir 
weisungen erteilen, soweit es zur 
Verminderung oder Behebung Dei-
ner Bedürftigkeit beiträgt oder Dein 
eigenverantwortliches Handeln för-
dert. Du musst dem Sozialdienst über 
Deine persönlichen und wirtschaft-
lichen Verhältnisse Auskunft geben 
und Änderungen melden. Bei Pflicht-
verletzungen kann Dir die wirtschaft-
liche Hilfe gekürzt und bei begründe-
tem Verdacht auf unrechtmässigen 
Bezug von wirtschaftlicher Sozial-
hilfe können sozialinspektor_innen 
zu Deiner Überwachung an öffentlich 
zugänglichen Orten eingesetzt wer-
den. Die Sozialhilfeinspektor_innen 
dürfen Dich auch unangemeldet an 
Deinem Arbeits- oder Wohnort besu-
chen.

Entscheidungen betreffend Leis-
tungen und Verpflichtungen müssen 
Dir schriftlich in der Form einer be-
schwerdefähigen Verfügung eröffnet 
und ausgehändigt werden. Du kannst 
dagegen innerhalb von 30 tagen eine 
beschwerde beim Regierungsstatt-
halteramt einreichen. Bei Problemen 
mit dem Sozialdienst der Stadt Bern 
kannst Du Dich ebenfalls an die Om-
budsstelle der Stadt Bern wenden 
(vgl. Adressen).

spoRTvER- 
aNsTalTuNgEN

in der gAnzen scHweiz

In Schweizer Stadien können auf-
grund des Hausrechts der Stadionbe-
treiber_innen stadionverbote ausge-
sprochen werden, welche für ein bis 

drei Jahre für alle Spiele mit Beteili-
gung eines Nationalteams oder eines 
Klubs des Schweizerischen Fussball-
verbandes (SFV) gelten.

Nach den Richtlinien des SFV wird 
ein Stadionverbot unter Umständen 
erteilt wegen straftaten, z.B. ge-
gen Leib und Leben, wegen Land-
friedensbruch, Sachbeschädigung, 
Verstössen gegen das Sprengstoff-
gesetz (Mitführen oder Abbrennen 
von Pyros) oder wegen Verstössen 
gegen die Platz- oder Stadionord-
nung. Im Sanktionskatalog des SFV 
kommen weitere Handlungen hinzu, 
z.B. wiederholtes Missachten von 
Weisungen durch Sicherheitsperso-
nal oder Polizei, Transportieren oder 
Verstecken von Pyros, Tätlichkeiten, 
Überklettern von Abschrankungen 
und oder Verstösse gegen das Ver-
mummungsverbot (vgl. Richtlinien 
des SFV betreffend den Erlass von 
Stadionverboten).
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Bei geringfügigen Verstössen, wie 
einer erstmaligen Missachtung von 
Weisungen des Stadionpersonals 
sowie der Polizei oder bei Schütten 
von Getränken gegen Personen, kann 
eine Verwarnung ausgesprochen 
werden. Wenn Du eine Verwarnung 
missachtest und die Tat wiederholst, 
kann ein Stadionverbot ausgespro-
chen werden.

Für das Aussprechen des Stadion-
verbotes sind der SFV, die Regional-
verbände oder die Klubs zuständig. 
Klubs, die Spiele der Amateur-Liga 
austragen sowie die Polizei können 
beim SFV Stadionverbote beantra-
gen. Der SFV schliesst mit weiteren 
Sportverbänden und Sportligen so- 
genannte einverständniserklärungen 
ab, aufgrund derer die Stadionver-
bote von weiteren Verbänden über-
nommen werden und somit auch für 
Eishockeyspiele und andere Sport-
anlässe Geltung erlangen können. 
Der SFV ist auch zuständig, wenn es 

im umfeld von sportveranstaltungen 
zu Zwischenfällen kommt.

Das Verbot ist ab dem datum des 
Ausspruchs gültig. Wird während der 
Dauer eines aktiven Stadionverbotes 
ein neues Stadionverbot ausgespro-
chen, beginnt die Dauer des zweiten 
Stadionverbotes erst nach Ablauf 
des ersten Stadionverbotes. Es wird 
schriftlich anhand des Formulars des 
SFV ausgestellt. Jeweils eine Kopie 
wird dem Generalsekretariat des SFV 
und der Fachstelle Hooliganismus der 
Kantonspolizei zugestellt. Anlässlich 
eines Stadionverbots wird ein Foto 
von Dir erstellt. Wenn Du die Foto-
grafie verweigerst, wird die Polizei 
beigezogen. Die verhängende Stelle 
kann eine Verfahrensgebühr von min-
destens Fr. 250.- erheben.

Wenn Du von einem Stadionverbot im 
Bereich Fussball betroffen bist, steht 
Dir ein Anhörungsrecht zu. Du musst 
innerhalb von sieben werktagen 

nach der Verhängung des Stadion-
verbots bei der Stelle, die das Verbot 
ausgesprochen hat, schriftlich mit 
einem Gesuch die Anhörung verlan-
gen. Im Gesuch musst Du Deine Ar-
gumente darlegen und Beweismittel 
(z.B.z. B. Fotos, Zeug_innen, etc.) 
nennen. Anschliessend wirst Du in-
nerhalb von zehn Werktagen zu ei-
nem Anhörungstermin aufgeboten. 
Du darfst zu diesem Anhörungstermin 
eine Vertrauensperson Deines Ver-
eins mitnehmen. Das Stadionverbot 
wird im Anschluss an die Anhörung 
in schriftlicher Form definitiv ausge-
sprochen oder zurückgezogen. Gehst 
Du nicht zum Anhörungstermin bleibt 
das Stadionverbot verbindlich. 

Sind die Verhängung an sich oder die 
Dauer des nationalen Stadionverbo-
tes unverhältnismässig, so kannst 
Du Dich innerhalb von fünf werkta-
gen ab der definitiven Verhängung 
schriftlich an die ombudsstelle des 
sFV wenden. Die Ombudsstelle ist 
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aus mehreren Vertreter_innen des 
SFV und der Swiss Football League 
zusammengesetzt. Nach dieser Mel-
dung hast du weitere 30 tage Zeit um 
schriftlich ausführliche gründe der 
Unangemessenheit darzulegen und 
eine Verfahrensgebühr von Fr. 350.- 
zu bezahlen. Die Ombudsstelle gibt 
daraufhin eine Empfehlung an die 
Stelle ab, die das Verbot ausgespro-
chen hat. Wird in der Empfehlung die 
Dauer des Stadionverbotes reduziert 
oder das Verbot aufgehoben, wird die 
Gebühr zurückerstattet. 

Nach Ablauf der Hälfte der Dauer ei-
nes Stadionverbots kannst Du bei der 
Stelle, die das Verbot ausgesprochen 
hat, einen Antrag um vorzeitige Auf-
hebung stellen. Bei einer günstigen 
Prognose kann das Verbot aufgeho-
ben werden, allenfalls unter Verhän-
gung von Auflagen. 

Der SFV und die Klubs können das 
Stadionverbot für Heimspiele in eine 

integrative Massnahme (zweite 
chance) umwandeln. Voraussetzung 
dafür ist, dass der Klub über ein Um-
setzungskonzept für solche integrati-
ven Massnahmen verfügt und dessen 
korrekte Anwendung gewährleisten 
kann. Einzelheiten dazu erfährst Du 
von Deinem Klub. Ausgeschlossen 
sind integrative Massnahmen, wenn 
ein Strafverfahren gegen Dich er-
öffnet wurde, wenn ein Urteil gegen 
Dich vorliegt wegen eines Delikts, 
das eine Verletzung der körperlichen 
und psychischen Integrität betrifft 
oder bei einem aktiven HOOGAN-
Eintrag (vgl. unten). 

Der SFV, die Regionalverbände und 
die Klubs führen stadionverbotslis-
ten mit Personendaten, auf die die 
Sicherheitsverantwortlichen der 
vorgenannten selber, die Strafver-
folgungsbehörden, die SBB, die Si-
cherheitsverantwortlichen der Sta-
dien und die für den Online-Verkauf 
der Tickets zuständigen Personen 

Zugriff haben. Die Daten werden bis 
zum Erscheinen einer neuen Stadi-
onverbotsliste aufbewahrt, Bildauf-
zeichnungen werden 100 Tage auf-
bewahrt. Fotos müssen nach Ablauf 
des Stadionverbots gelöscht werden. 
Du kannst mit einem schriftlichen 
Gesuch unter Beilage einer Kopie 
Deines Ausweises an die Stelle, die 
das Stadionverbot verhängt hat, kos-
tenlos einsicht in Deine daten oder 
schriftliche Auskunft darüber verlan-
gen, ob und welche Daten über Dich 
gespeichert sind. Du kannst verlan-
gen, dass unrichtige Daten gelöscht 
bzw. korrigiert werden.

Wenn Du Dich nachweislich an Ge-
walttätigkeiten gegen Personen 
oder Sachen beteiligt hast, kann Dir 
die Kantonspolizei den Aufenthalt in 
einem genau umschriebenen gebiet 
im Umfeld von Sportveranstaltungen, 
dem Rayon, zu bestimmten zeiten 
verbieten. Ein rayonverbot kann für 
die Dauer von bis zu einem Jahr aus-
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gesprochen werden. Es muss schrift-
lich und mit einem Plan des Rayons 
ausgestellt werden. Ein Rayonverbot 
kann nur gegen Dich verfügt wer-
den, wenn Du älter als 12-jährig bist. 
Gegen ein Rayonverbot kannst Du 
beschwerde beim Zwangsmassnah-
mengericht einlegen (vgl. Adressen). 

Das Bundesamt für Polizei (fedpol) 
kann ein Ausreiseverbot über Dich 
verhängen, wenn die Behörde auf-
grund konkreter und aktueller Tatsa-
chen annimmt, dass Du Dich im Be-
stimmungsland an Gewalttätigkeiten 
beteiligen wirst. Dies ist auch ohne 
ein Rayon- oder Stadionverbot in der 
Schweiz zulässig. Die Ausreisebe-
schränkung gilt frühestens drei tage 
vor und längstens einen tag nach der 
Sportveranstaltung, von der ange-
nommen wird, dass Du sie besuchen 
willst. Ein Ausreiseverbot kann nur 
verfügt werden, wenn Du älter als 
12-jährig bist. Gegen ein Ausreise-
verbot kannst Du beschwerde beim 

Bundesverwaltungsgericht einlegen 
(vgl. Adressen).

Wenn Du in den letzten zwei Jahren 
gegen ein Rayonverbot oder gegen 
eine Ausreisebeschränkung verstos-
sen hast, wenn aufgrund von konkre-
ten und aktuellen Tatsachen ange-
nommen werden kann, dass Du Dich 
nicht durch andere Massnahmen von 
Gewalttätigkeiten abhalten lässt, 
oder wenn es als mildere Massnahme 
(z. B. gegenüber Polizeigewahrsams) 
erscheint, kannst Du verpflichtet 
werden, Dich zu bestimmten zeiten 
bei einer Polizeistelle zu melden 
(Meldeauflage). Die Meldeaufla-
ge muss schriftlich ausgestellt und 
kann nur über Dich verhängt wer-
den, wenn Du älter als 12-jährig bist. 
Kannst Du Dich aus wichtigen Grün-
den, die Du zu belegen hast, nicht 
zur verlangten Zeit melden, so musst 
Du die Meldestelle vorgängig telefo-
nisch benachrichtigen. Gegen eine 
Meldeauflage kannst Du Beschwer-

de beim Zwangsmassnahmengericht 
einlegen (vgl. Adressen).

Die Polizei kann Dich bis zu 24 Stun-
den in Polizeigewahrsam nehmen, 
wenn konkrete und aktuelle Hinwei-
se dafür vorliegen, dass Du Dich an 
schwerwiegenden Gewalttätigkeiten 
(z.B. schwere Körperverletzung) an-
lässlich von Sportveranstaltungen 
beteiligen wirst und es die einzige 
Möglichkeit ist, diese Gewalttätig-
keiten zu verhindern. In diesem Fall 
wirst Du angewiesen, Dich zu einer 
bestimmten zeit auf der Polizeistelle 
einzufinden. Wenn Du nicht hingehst, 
kannst Du polizeilich vorgeführt wer-
den. Du musst freigelassen werden, 
wenn der Grund der Massnahme 
weggefallen ist (z. B. einige Stunden 
nachdem das Spiel zu Ende ist). Auf 
Deinen Antrag hin wird die Recht-
mässigkeit des Polizeigewahrsams 
durch das Zwangsmassnahmenge-
richt überprüft.
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Das fedpol betreibt ein elektroni-
sches informationssystem, das Hoo-
gAn. In das HOOGAN werden daten 
von Dir aufgenommen, wenn und so-
lange Du von einem Stadionverbot, 
einem Rayonverbot, einer Ausreise-
beschränkung, einer Meldeauflage 
oder von Polizeigewahrsam betrof-
fen bist (sog. aktive Massnahmen). 
Dein HOOGAN-Eintrag enthält Deine 
Personalien, eine Foto, Meldungen 
der Polizei, Angaben über das Straf-
verfahren, ein allfälliges Urteil, Vi-
deoaufnahmen, Angaben zu Deinem 
Klub und zu den Ereignissen, in deren 
Zusammenhang Du aufgefallen bist. 
Die Sicherheitsverantwortlichen der 
Sportveranstaltungen können bean-
tragen, dass ihnen Personendaten 
aus dem HOOGAN zur Verfügung ge-
stellt werden. Daraufhin werden den 
Sicherheitsverantwortlichen Deine 
Foto, Dein Vor- und Nachname, Dein 
Geburtsdatum, Deine Wohnadresse 
und die verhängte Massnahme be-
kannt gegeben. Diese Daten dürfen 

auch an ausländische Polizeibehör-
den, Grenzbehörden und Sicherheits-
organe weitergegeben werden.

Du hast das Recht, mit einem schrift-
lichen Gesuch beim Datenschutz- 
und Informationsbeauftragten von 
fedpol kostenlos darüber Auskunft zu 
verlangen, ob im HOOGAN daten von 
Dir bearbeitet werden (vgl. Adres-
sen). Auch kannst Du verlangen, dass 
unrichtige daten berichtigt oder ge-
löscht werden.

sTRaf- 
vERfaHREN

in der gAnzen scHweiz

Wenn Du von der Polizei verdächtigt 
wirst, eine konkrete straftat began-
gen zu haben, Dich jemand angezeigt 
oder die Staatsanwaltschaft ein Ver-
fahren gegen Dich eröffnet hat, er-
mittelt die gerichtliche Polizei. (Zur 
Unterscheidung zwischen der Sicher-
heitspolizei und der gerichtlichen Po-
lizei vgl. Kapitel Polizei.) 

Verdächtigt, eine Straftat begangen 
zu haben, wirst Du dann, wenn tat-
sächliche und konkrete Anhaltspunk-
te dafür vorliegen, dass eine Straftat 
überhaupt begangen worden ist und 
Du damit zu tun hast. Von der poli-
zeilichen Ermittlung oder der Verfah-
renseröffnung an ist das Verfahren an 
die regelungen der schweizerischen 
strafprozessordnung gebunden. 



28

Wirst Du von der Polizei oder von 
der Staatsanwaltschaft vorgeladen, 
kannst Du mit einer Anwält_in ab-
klären, ob Du Dich verteidigen lassen 
solltest (vgl. Adressen). Anlässlich 
der Vorladung oder einer Festnahme 
wirst Du einvernommen, d. h. von der 
Polizei oder der Staatsanwaltschaft 
befragt. Zu beginn der einvernah-
me muss Dich die Strafverfolgungs-
behörde, also die Polizei oder die 
Staatsanwaltschaft, über den gegen-
stand des strafverfahrens und Deine 
rolle im Verfahren informieren. Die 
Strafverfolgungsbehörde muss Dir 
also sagen, ob Du als Beschuldigte_r, 
Zeug_in oder Auskunftsperson (vgl. 
unten) einvernommen oder befragt 
wirst. Weiter muss die Strafverfol-
gungsbehörde Dich zu beginn der 
Einvernahme über deine rechte be-
lehren.

Die Kantonspolizei hat ein Merkblatt 
über deine rechte im strafverfahren, 
das Dir vor Beginn der Einvernahme 

vorgelegt werden muss. Nimm Dir 
genügend Zeit, um das Merkblatt 
aufmerksam zu lesen und frage nach, 
wenn Dir etwas nicht klar ist. Bist Du 
nicht über Deine Rechte belehrt wor-
den und/oder hat man Dir das Merk-
blatt der Kantonspolizei über Deine 
Rechte im Strafverfahren erst nach 
Abschluss der einvernahme zur Un-
terschrift vorgelegt, schreibst Du das 
in das Protokoll oder auf das Merk-
blatt, das man Dir zur Unterschrift 
vorlegt. Aussagen, die ohne vorgän-
gige rechtsbelehrung gemacht wer-
den, dürfen im Strafverfahren nicht 
verwertet werden.

deine recHte iM strAFVerFAH-
ren sind:

Du hast das •	 recht auf Übersetzung 
der Einvernahme in eine Sprache, die 
Du verstehst.

Du hast das •	 recht, eine Anwält_in 
beizuziehen und Dich vor der ersten 

einvernahme mit ihr zu besprechen. 
Wenn Du keine Anwält_in kennst, 
muss Dir die Polizei ermöglichen, mit 
der Pikettanwält_in Kontakt aufzu-
nehmen. Die Polizei hat eine Liste der 
Pikettanwält_innen. Die Einvernah-
me kann bis zu drei Stunden aufge-
schoben werden, damit die Anwält_in 
zur Stelle sein kann.

Als •	 beschuldigte Person hast Du 
das recht, die Aussage zu verwei-
gern. Du musst Dich nicht selber be-
lasten (vgl. unten). Du musst keine 
gegenstände freiwillig herausgeben.

Wenn Du •	 zeug_in bist, hast Du 
zeugnisverweigerungsrechte. Du 
kannst Dich auf Dein Zeugnisverwei-
gerungsrecht berufen, wenn Du mit 
der beschuldigten Person im Konku-
binat zusammenlebst, mit ihr verhei-
ratet bist, mit ihr Kinder hast oder 
ihr nahe verwandt bist. Die Staats-
anwaltschaft, die in der Regel die 
Zeug_innen befragt, muss vor der Be-
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fragung Deine Verwandtschaft oder 
Deine Beziehung zur beschuldigten 
Person abklären. Als Zeug_in bist Du 
ansonsten verpflichtet, wahrheitsge-
treu auszusagen. Falsches Zeugnis 
ist strafbar. Wenn es um Verbrechen 
geht bei denen Gewalt im Spiel ist, 
wie schwere Körperverletzung, Raub 
oder Tötung, hast du kein Zeugnis-
verweigerungsrecht. Du musst Dich 
aber nicht selber belasten. Wenn Du 
aufgrund einer Aussage in ein straf- 
oder zivilverfahren verwickelt wer-
den könntest, hast Du das Recht, die 
Aussage zu verweigern.
 

Du wirst als •	 Auskunftsperson ein-
vernommen, wenn noch nicht klar ist, 
ob Du im vorliegenden Fall (mit-)be-
schuldigte Person oder zeug_in bist, 
wenn Du jünger als 15-jährig bist, 
wenn Du Privatkläger_in bist oder 
Deine Urteilsfähigkeit eingeschränkt 
ist. Als Auskunftsperson hast Du Aus-
sage- und zeugnisverweigerungs-
rechte wie die beschuldigte Person 

und die Zeug_in. Diese Rechte hast 
Du nicht, wenn Du Privatkläger_in 
bist. Privatkläger_in bist Du, wenn Du 
mit einem Strafantrag die Bestrafung 
der fehlbaren Person verlangst und 
Zivilansprüche wie z. B. Schadener-
satz und Genugtuung stellst.

Du giltst als unschuldig, bis das •	 ge-
genteil bewiesen ist. D. h. Du musst 
nicht Deine Unschuld beweisen, son-
dern die Strafverfolgungsbehörden 
müssen Deine Schuld nachweisen. 
Es ist daher nicht falsch, die Aussa-
ge zu verweigern. Dabei antwortest 
Du auf Fragen weder mit «Ja» noch 
mit «Nein», sondern Du sagst: «ich 
mache keine Aussage». Alle Aus-
sagen mit inhaltlichem Gehalt, auch 
z. B. «ich weiss nicht mehr», können 
später gegen dich verwendet wer-
den. Es ist besser, die Aussage zu 
verweigern, als sich in Lügengebäu-
de zu verstricken. Bedenke, dass Du 
zunächst nicht weisst, über welche 
Beweismittel die Strafverfolgungs-

behörden verfügen. Später im Ver-
fahren müssen Dir die Beweismittel 
offengelegt werden. Zu Deinen Per-
sonalien und offensichtlichen Tatsa-
chen solltest Du Aussagen machen. 
Es ergibt z. B. wenig Sinn, die Aus-
sage auf die Frage, ob Du am Tatort 
warst, zu verweigern, wenn Dich die 
Polizei dort aufgegriffen hat.
 
Wenn Du eine Aussage machen 
willst, solltest Du darauf achten, dass 
Du die Fragen richtig verstehst. Fra-
ge nach, wenn Du nicht sicher bist, 
was die Behörden von Dir wissen 
wollen. Nimm Dir Zeit mit Deinen Ant-
worten und überlege Dir genau, was 
Du sagen willst, bevor Du sprichst. 
Sag nicht mehr als das, wonach Du 
gefragt wirst. Versuche ruhig und 
höflich zu bleiben, um die Beamten 
nicht unnötig zu provozieren. Deine 
Aussagen werden protokolliert und 
Dir nach der Einvernahme zur Unter-
schrift vorgelegt. Nimm Dir Zeit, das 
Protokoll zu lesen, resp. höre genau 
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zu, wenn Dir das Protokoll vorgelesen 
wird und überprüfe, ob das Protokoll 
Deinen Aussagen entspricht. Wenn 
Du mit dem Protokoll nicht einver-
standen bist, kannst Du verlangen, 
dass es berichtigt wird, resp. Deine 
Anmerkungen ins Protokoll aufge-
nommen werden. 

Wenn Du dem Strafverfahren alleine 
nicht gewachsen bist und nicht genug 
Geld hast, eine Anwält_in zu bezah-
len, hast Du das recht auf amtliche 
Verteidigung. Dies bedeutet, dass der 
staat im Rahmen der unentgeltlichen 
rechtspflege die Kosten der Anwält_
in übernimmt. Handelt es sich bei der 
Dir vorgeworfenen Straftat um einen 
Bagatellfall und stellen sich keine 
rechtlichen oder sachlichen Prob-
leme, die Du alleine nicht meistern 
könntest, hast Du keinen Anspruch 
auf unentgeltliche Rechtspflege. Bei 
einer drohenden Freiheitsstrafe, ei-
ner freiheitsentziehenden Massnah-
me von mehr als einem Jahr oder 

wenn die untersuchungshaft länger 
als 10 Tage gedauert hat, wirst Du 
notwendig verteidigt, d.h. es wird 
Dir eine Anwält_in als Pflichtvertei-
diger_in beigeordnet. Darauf kannst 
Du nicht verzichten.

Die Staatsanwaltschaft organisiert 
Dir die Anwält_in. Sie muss dabei 
wenn möglich Deine Wünsche be-
rücksichtigen. Du kannst z. B. verlan-
gen, von einer Frau vertreten zu wer-
den, oder eine Person als Vertretung 
wünschen, die oder deren Namen Du 
bereits kennst. Wenn Du mit einer 
Anwält_in früher Probleme hattest, 
kannst Du sie ablehnen. Nachdem 
Dir eine Anwält_in durch die Ver-
fahrensleitung beigeordnet wurde, 
kannst Du die Person aber nicht 
mehr ohne weiteres wechseln. Die 
amtliche Verteidigung wird Dir zwar 
durch die Strafverfolgungsbehörden 
organisiert, dies bedeutet jedoch 
nicht, dass sie auf deren Seite steht. 
Als Anwält_in ist Deine Verteidigung 

verpflichtet, unabhängig zu bleiben 
und Deine Interessen zu wahren.

Während der Untersuchung sammelt 
die Staatsanwaltschaft beweise, 
wobei die Ausführung oft an die Po-
lizei delegiert wird. Sie lässt spuren 
sichern, nimmt schrift- und sprach-
proben ab, macht Hausdurchsuchun-
gen und holt Berichte sowie Akten 
oder ärztliche Gutachten ein. Eine 
Hausdurchsuchung ist einzig mit ei-
nem Hausdurchsuchungsbefehl der 
Staatsanwaltschaft zulässig. 

Die Staatsanwaltschaft kann bei Ver-
dacht auf Verbrechen und Vergehen 
dnA-Proben abnehmen. Ein Abstrich 
der Wangenschleimhaut, also eine 
nicht invasive Probeentnahme, kann 
auch von der Polizei angeordnet wer-
den. In diesem Fall kannst Du die Pro-
beentnahme bei der staatsanwalt-
schaft anfechten. Die Polizei muss 
Dich vor der Probeentnahme auf die-
se Möglichkeit aufmerksam machen. 
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Eine invasive Probe, z. B. eine Blut-
entnahme, darf einzig das zwangs-
massnahmengericht auf Antrag der 
Staatsanwaltschaft anordnen. 

Besteht dringender Verdacht, dass 
Du eine bestimmte, schwere Straf-
tat begangen hast, und sind die 
bisherigen Untersuchungshandlun-
gen erfolglos geblieben oder unver-
hältnismässig erschwert, kann die 
Staatsanwaltschaft mit Genehmigung 
des Zwangsmassnahmengerichts 
die Überwachung Deines Post- und 
telefonverkehrs, unter Umständen 
inklusive Deines e-Mail- und Deines 
gesamten internetverkehrs anord-
nen.

Du hast grundsätzlich das recht, an 
den beweiserhebungen der Staats-
anwaltschaft und der Gerichte teil-
zunehmen. Wirst Du anwaltlich ver-
teidigt, wird Dich Deine Anwält_in in 
der Regel vertreten oder Dich beglei-
ten. Bei dieser Gelegenheit kannst 

Du oder kann Deine Anwält_in z. B. 
einer Zeug_in, die Dich belastet, Fra-
gen stellen. 

Nach der ersten Einvernahme durch 
die Staatsanwaltschaft hast Du das 
Recht, die Akten einzusehen, damit 
Du genau weisst, was gegen Dich 
vorliegt und Du Dich entsprechend 
verteidigen kannst.

Wenn Du inhaftiert bist, hast Du das 
Recht innerhalb von vier Tagen seit 
Deiner Festnahme dem zwangs-
massnahmengericht vorgeführt zu 
werden. Es empfiehlt sich, dort auf 
einer mündlichen Verhandlung zu be-
stehen. Die Haft kann nur verlängert 
werden, wenn ein dringender Tat-
verdacht und zusätzlich Anlass zur 
Befürchtung besteht, dass Du fliehen 
oder Beweismittel beiseite schaffen 
willst oder weitere Straftaten bege-
hen wirst. Du kannst jederzeit schrift-
lich ein Haftentlassungsgesuch ans 
Zwangsmassnahmengericht stellen 

(vgl. Adressen). Während der Unter-
suchungshaft hast Du das recht auf 
freien Verkehr mit Deiner Anwält_in. 
Dies bedeutet, dass die Anwält_in 
Dich besuchen kann und die Korre-
spondenz mit ihr nicht kontrolliert 
werden darf. Die übrige Post wird 
von den Untersuchungsbehörden al-
lerdings in der Regel kontrolliert!

Die Voruntersuchung wird durch 
eine einstellung des Verfahrens, ei-
ner Anklage beim Gericht oder durch 
einen strafbefehl abgeschlossen. Er-
hältst Du einem Strafbefehl, hast Du 
10 tage Zeit um einsprache zu erhe-
ben. Die Einsprache muss schriftlich 
erfolgen, eine Begründung musst Du 
allerdings nicht angeben. Erhebst 
Du Einsprache, nimmt die Staatsan-
wält_in weitere Beweise ab. Einer 
Vorladung zur Einvernahme musst Du 
Folge leisten. Bleibst Du der einver-
nahme unentschuldigt fern, gilt dies 
als rückzug der einsprache.
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Hat die Staatsanwaltschaft gegen 
Dich beim Gericht Anklage erhoben 
fällt das Gericht am Ende des Straf-
verfahrens ein urteil, in dem es Dich 
entweder frei oder schuldig spricht. 
Kommt es zu einem Schuldspruch, 
verhängt das Gericht je nach Delikt 
eine Freiheitsstrafe, eine Geldstrafe, 
gemeinnützige Arbeit, eine Busse, 
therapeutische Massnahmen oder 
Verwahrung. Strafen und Massnah-
men können miteinander kombiniert 
werden. Das Urteil kann an eine zwei-
te und dritte Instanz weitergezogen 
werden. Darüber solltest Du Dich mit 
Deiner Anwält_in besprechen.

Während des Strafverfahrens und 
während des Strafvollzugs kannst 
Du die von der Bewährungshilfe an-
gebotene soziale betreuung (vgl. Ad-
ressen) in Anspruch nehmen.

sTRassENmusIk 
uND -THEaTER

in den geMeinden

Eine Gemeinde kann kulturelle Dar-
bietungen auf öffentlichen, den Fuss-
gänger_innen gewidmeten Strassen 
für bewilligungspflichtig erklären. 

In der Stadt bern sind kulturelle Dar-
bietungen bewilligungspflichtig, 
wenn aktiv geld gesammelt wird, 
wenn mehr als zwei Personen an 
der Darbietung beteiligt sind oder 
wenn die Darsteller_innen mehr als 
einmal wöchentlich auftreten. Wenn 
Du nur einen Hut hinstellst und so die 
Zuschauer_innen auf die Möglichkeit 
des Geldspendens hinweist, sam-
melst Du nicht aktiv Geld. Die Bewilli-
gung kannst Du beim Polizeiinspekto-
rat einholen. Eine Verweigerung der 
Bewilligung kannst Du innerhalb von 
30 Tagen bei der Direktion für Sicher-

heit, Umwelt und Energie der Stadt 
Bern anfechten (vgl. Adressen).

Die Verwendung von Verstärkern ist 
generell nicht gestattet. Am gleichen 
Standort kann lediglich 30 Minuten 
lang musiziert werden, danach muss 
der Standort gewechselt werden. 
Widerhandlungen werden mit Busse 
bis Fr. 2‘000.- belegt. Die Bewilligung 
kannst Du beim Polizeiinspektorat 
einholen. Wenn sie Dir verweigert 
wird, kannst Du die entsprechende 
Verfügung innerhalb von 30 Tagen bei 
der Direktion für Sicherheit, Umwelt 
und Energie der Stadt Bern anfech-
ten (vgl. Adressen). 

In thun sind kulturelle Kleinprodukti-
onen bewilligungsfrei. In biel wiede-
rum muss eine Bewilligung eingeholt 
werden.
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TouRIsT_IN

in der gAnzen scHweiz

Um in die Schweiz einzureisen, musst 
Du die für den Grenzübertritt not-
wendigen Ausweispapiere und wenn 
nötig ein Visum vorweisen. Du musst 
über die für den Aufenthalt notwendi-
gen Mittel verfügen und diese nach-
weisen können. Diese notwendigen 
Mittel sind je nach Deiner Lebensart 
und Unterkunft verschieden. Hast Du 
keine private Beherbergung, geht die 
Fremdenpolizei von einem Ansatz von 
Fr. 100.- für jeden Tag Deines Aufent-
halts in der Schweiz aus.

wEgwEIsuNgEN 
(pERImETER-
vERBoT)

iM KAnton bern

Nach Art. 29 Abs. 1 lit. b Polizeigesetz, 
dem so genannten wegweisungsar-
tikel, kannst Du für eine bestimmte 
Zeit aus einem genau umschriebenen 
Gebiet, dem Perimeter, weggewie-
sen werden. Eine Wegweisung kann 
ausgesprochen werden, wenn Du zu 
einer Personenansammlung gehörst 
und die Personenansammlung die 
öffentliche sicherheit und ordnung 
stört oder gefährdet (vgl. Kapitel  
Polizei). 

Es müssen tatsächliche und konkrete 
Anhaltspunkte für eine Störung oder 
Gefährdung der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung durch die Perso-
nenansammlung vorliegen. Dies ist 
in der Regel dann der Fall, wenn die 

Personenansammlung aus mindes-
tens drei Personen besteht, sie gros-
se Mengen von Abfall verursacht, he-
rumschreit, Passant_innen anpöbelt, 
Passant_innen am Durchgang hin-
dert, wenn mehrere bellende Hunde 
dabei sind oder wenn aus der Perso-
nenansammlung heraus «aggressiv» 
gebettelt wird. Eine Gefährdung oder 
Störung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung ist nicht bereits im Um-
stand zu erblicken, dass Du Dich zu-
sammen mit anderen Personen ste-
hend oder sitzend unterhältst oder 
Du zusammen mit anderen Alkohol 
trinkst. Auch reicht es nicht aus, dass 
sich Passant_innen subjektiv wegen 
Dir und den anderen Personen ge-
stört fühlen. Die Wegweisung muss 
schriftlich erfolgen, in dringenden 
Fällen kann sie mündlich ausgespro-
chen werden, muss aber nachträg-
lich schriftlich bestätigt werden. Eine 
mündliche Wegweisung ist nur mög-
lich um eine akute Gefahrensituation 
zu beseitigen und darf nur für kurze 
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Zeit gelten. Die Polizei darf Dich oder 
die anderen Personen also nicht von 
einem Ort wegschicken, nur weil Du 
und/oder andere Personen dort nicht 
ins Bild passen.

Verfügt die Polizei eine Wegweisung, 
muss sie in der Wegweisungsverfü-
gung auf den einzelfall bezogen dar-
stellen, dass Du teil der Personenan-
sammlung warst und worin konkret 
die Gefährdung oder Störung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
bestand. Du hast 30 tage Zeit, dage-
gen eine beschwerde bei der Poli-
zei- und Militärdirektion des Kantons 
Bern einzureichen. Es ist ratsam, die 
Recht- und Verhältnismässigkeit ei-
ner Perimeterverfügung abklären zu 
lassen (vgl. Adressen).

Wenn Du Dich gegen eine Perime-
terverfügung mit einer Beschwerde 
wehrst, ist sie in der Regel trotzdem 
bis zum entscheid wirksam. Bei ei-
nem positiven Entscheid wird die 

Perimeterverfügung aufgehoben, 
manchmal erst nachdem sie bereits 
nicht mehr wirksam ist. Damit diese 
Praxis nicht unkontrolliert ausufert, 
ist es trotzdem wichtig, dass Du Dich 
gegen eine zu Unrecht verfügte Weg-
weisung wehrst.

woHNsITz 

in der gAnzen scHweiz

Du kannst Dich in der Gemeinde, in 
der Du Deinen lebensmittelpunkt 
hast und/oder wo Du Dich mit der Ab-
sicht dauernden Verbleibs aufhältst, 
bei der Einwohnerkontrolle anmel-
den, Deinen Heimatschein hinterle-
gen und Dich somit in der Gemeinde 
niederlassen. Wenn Du in einer ein-
richtung lebst, also einem Heim oder 
einer betreuten oder begleiteten 
Wohngemeinschaft, hast Du dieses 

Recht auch, solange Du freiwillig in 
die Einrichtung eingetreten bist. Auch 
ein Eintritt, der unter dem Zwang der 
Umstände erfolgte, z. B. weil Du Pfle-
ge und Betreuung brauchst, gilt als 
freiwilliger Eintritt. Anders ist es nur, 
wenn Du im Gefängnis bist oder wenn 
Du vormundschaftlich oder fürsorge-
risch in eine Einrichtung eingewiesen 
worden bist. In diesem Fall kannst Du 
Dich nicht in der Gemeinde anmel-
den, wo die Einrichtung liegt, sondern 
bleibst in der bisherigen Wohnsitzge-
meinde gemeldet.

iM KAnton bern

Wird Dir bei der Einwohnerkontrolle 
die Anmeldung verweigert, musst Du 
eine schriftliche Verfügung über die 
Ablehnung der Niederlassung verlan-
gen. Gegen diese schriftliche Verfü-
gung kannst Du innerhalb von 30 ta-
gen beim Regierungsstatthalteramt 
beschwerde einlegen.
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zwaNgs- 
massNaHmEN, 
mEDIzINIsCHE

iM KAnton bern

Medizinische Zwangsmassnahmen 
sind Massnahmen wie z. B. medi-
kamentöse behandlung, isolierung, 
Anbinden oder die beschränkung von 
Kontakten, die gegen deinen willen 
durchgeführt werden. Ziel dieser 
Massnahmen muss es sein, Deinen 
Gesundheitszustand zu erhalten und/
oder zu verbessern, Dich von einer 
schwerwiegenden Selbstgefährdung 
abzuhalten oder Dritte zu schützen. 
Medizinische Zwangsmassnahmen 
sind nur zulässig, wenn Du mittels 
eines fürsorgerischen Freiheitsent-
zuges (FFe) in eine institution ein-
gewiesen wurdest, also nur im sta-
tionären, nicht aber im ambulanten 
Rahmen. Voraussetzung ist weiter, 
dass freiwillige Massnahmen ver-

sagt haben oder nicht zur Verfügung 
stehen.

Medizinische Zwangsmassnahmen 
darf einzig die Leitung der Einrichtung 
anordnen. Sie hat dabei das jeweils 
mildeste, am besten geeignete Mittel 
anzuwenden. Du kannst innerhalb von 
zehn tagen bei der rekurskommissi-
on für fürsorgerischen Freiheitsent-
zug rekurs gegen die Anordnung von 
medizinischen Zwangsmassnahmen 
einlegen (vgl. Adressen) und Dich 
durch eine nahe stehende Person 
oder eine Anwält_in im Verfahren 
begleiten oder vertreten lassen.
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031 323 11 23

direktion für sicherheit, umwelt und 
energie

Nägeligasse 2, Postfach, 
3000 Bern 7
031 321 51 51

Kantonale rekurskommission für für-
sorgerische Freiheitsentziehungen

(ab 1. Januar 2013: Kindes- und 
Erwachsenenschutzgericht)
Hochschulstrasse 17, 3001 Bern
031 635 48 06

Polizei- und Militärdirektion des  
Kantons bern

Generalsekretariat
Kramgasse 20, 3011 Bern
031 633 47 23

geschäftsstelle der regierungs- 
statthalterämter

(gibt Auskunft über zuständiges 
Regierungsstatthalteramt)
Scheibenstrasse 3 3600 Thun
031 635 98 87
www.jgk.be.ch

Kantonales zwangsmassnahmengericht
Amthaus Bern
Hodlerstrasse 7, 3011 Bern

regionales zwangsmassnahmengericht 
berner Jura-seeland

Amthaus Biel
Spitalstrasse 14, 2501 Biel

regionales zwangsmassnahmengericht 
emmental-oberaargau

Dunantstrasse 3, 3400 Burgdorf

regionales zwangsmassnahmengericht 
berner oberland

Verwaltungsgebäude Selve
Scheibenstrasse 11 B, 3600 Thun

AnwÄlt_innen (VerMittlung)

bernischer Anwaltsverband (bav-aab)
Bundesgasse 16, 3011 Bern
Suchmaske: http://anwaltssuche.
sav-fsa.ch

demokratische Juristinnen und 
Juristen bern

Postfach 5850, 3001 Bern
Suchmaske auf: http://www.djs-jds.ch

drogen

contact netz
Geschäftsleitung
Monbijoustrasse 70, 3000 Bern 23
031 378 22 20

Regionalstellen Contact  in Bern, Biel, 
Burgdorf und Thun siehe:
www.contact-netz.ch
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FestnAHMe / geFÄngnis

Kirchliche Anlaufstelle zwangs- 
massnahmen Kanton bern

Postfach 465, 3000 Bern 25
031 332 00 50

Knastgruppe bern
Postfach 7907, 3001 Bern

Pikettliste strafverteidigung/Aus- 
schaffungshaft (BAV und djb)

Sekretariat Bernischer Anwalts- 
verband
Postfach 1052, 3401 Burgdorf
034 423 11 89

oPFerHilFe

beratungsstelle opferhilfe bern
Seftigenstrasse 41, 3007 Bern
031 372 30 35

Frauenhaus bern
Postfach, 3000 Bern 7
031 332 55 33

lantana – Fachstelle opferhilfe bei 
sexueller gewalt

Aarbergergasse 36, 3011 Bern
031 313 14 00

Vista - Fachstelle opferhilfe bei sexuel-
ler und häuslicher gewalt

Bälliz 49, 3600 Thun
033 225 05 60

recHtsberAtung

Siehe auch die Broschüre „Rechts-
auskunftsstellen in der Stadt Bern“ 
vom Mai 2012, einsehbar unter http://
www.bern.ch/stadtverwaltung/stadt-
kanzlei/recht/  

berner rechtsberatungsstelle für Men-
schen in not

Asyl-, Sozialversicherungs-, Sozial-
hilfe- und Erwachsenenschutzrecht
Eigerplatz 5, 3007 Bern
031 385 18 20

Kirchliche gassenarbeit bern
Speichergasse 8, 3011 Bern
031 312 38 68
www.gassenarbeit-bern.ch
mail@gassenarbeit-bern.ch

ombudsstelle der stadt bern
Gemeindeaufsichtsstelle für den 
Datenschutz; Beratung bei Problemen 
mit städtischen Behörden
Junkerngasse 56, Postfach 537, 3000 
Bern 8
031 312 09 09

sexArbeit

xeniA - beratungsstelle für Frauen im 
sexgewerbe

Langmauerweg 1, 3011 Bern
031 311 97 20/40/60 Thai

sPort

Fanarbeit bern
Dammweg 41, 3013 Bern
031 332 29 63

Fanarbeit schweiz
Zentrum Passepartout
Sandstrasse 5, 3302 Moosseedorf
079 345 13 09
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sTICHwoRT- 
vERzEICHNIs

Akteneinsicht ➞ Strafverfahren; Sport-
veranstaltungen

Alkoholkonsum ➞ Öffentlicher Raum; 
Kinder und Jugendliche; Weg- 
weisungen

Anhaltung ➞ Öffentlicher Verkehr;  
Polizei

Anis ➞ Hunde
Anhörungsrecht ➞ Sportveranstal- 

tungen
Anwält_in der ersten stunde ➞ Polizei; 

Strafverfahren
Anwaltspikett ➞ Strafverfahren
Anzeige ➞ Strafverfahren
Arbeit, gemeinnützige ➞ Strafverfahren
Ausgangssperre ➞  Kinder und  

Jugendliche
Auskunftsperson ➞ Strafverfahren
Ausreisebeschränkung ➞ Sportveran-

staltungen
Ausreiseverbot ➞ Sportveranstaltungen
Aussage ➞ Strafverfahren
Aussageverweigerung ➞ Straf- 

verfahren

Ausweiskontrolle ➞ Öffentlicher 
Verkehr; Ordnungs- und Sicherheits-
dienste; Polizei

bagatellfall ➞ Strafverfahren
bahnhof, sbb-teil ➞ Bahnhof
bahnhof, städtischer teil ➞ Bahnhof
bahnhofhilfe ➞ Bahnhof
bahnhofreglement ➞ Bahnhof
bahnpolizei ➞ Öffentlicher Verkehr
befragung ➞ Polizei; Strafverfahren
belehrung über deine rechte ➞ Polizei; 

Strafverfahren
benehmen, unanständiges ➞ Öffent-

licher Raum
benehmen, ungebührliches ➞ Bahnhof
beschlagnahme ➞ Öffentlicher  

Verkehr; Polizei, Strafverfahren
beschuldigte_r ➞ Strafverfahren
betäubungsmittel ➞ Drogen, illegale
betteln ➞ Öffentlicher Raum; Bahnhof
beweis ➞ Strafverfahren
bewilligungspflicht ➞ Demonstratio-

nen; Sportveranstaltungen; Strassen-
musik und -theater

billett ➞ Bahnhof; Öffentlicher Verkehr
blutprobe ➞ Kinder und Jugendliche; 

Strafverfahren
busse ➞ Drogen, illegale; Kinder und 

Jugendliche; Strafverfahren

chance, zweite ➞ Sportveranstaltungen
dancing ➞ Kinder und Jugendliche
dateneinsicht ➞ Sportveranstaltungen
dnA-Proben ➞ Strafverfahren
drogenkonsum ➞ Drogen, illegale; 

Öffentlicher Raum; Kinder und  
Jugendliche

durchsuchung ➞ Polizei, Strafver-
fahren; Ordnungs- und Sicherheits-
dienste; Sportveranstaltungen

einschluss, leichter ➞ Kinder  
und Jugendliche

einschluss, strenger ➞ Kinder  
und Jugendliche

einsprache ➞ Strafverfahren
einvernahme ➞ Polizei; Strafverfahren
einverständniserklärung ➞ Sport-

veranstaltungen
empfehlung ➞ Sportveranstaltungen
entkleidung ➞ Polizei
Fachstelle Hooliganismus ➞ Sportver-

anstaltungen
Festhalten ➞ Ordnungs- und Sicher-

heitsdienste
Filmen ➞ Polizei; Demonstrationen
Filzen ➞ Polizei; Strafverfahren; Sport-

veranstaltungen; Drogen, illegale
Fingerabdrücke ➞ Polizei
Fesselung ➞ Polizei
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Festnahme, vorläufige ➞ Öffentlicher 
Verkehr; Ordnungs- und Sicherheits-
dienste; Polizei

Festnahme ➞ Strafverfahren; öffentli-
cher Verkehr

Film- und tonaufnahmen ➞ Demon-
strationen

Freiheitsstrafe ➞ Strafverfahren; Kin-
der und Jugendliche; Drogen, illegale

Fürsorgerischer Freiheitsentzug, 
ordentlicher ➞ Fürsorgerischer 
Freiheitsentzug

Fürsorgerischer Freiheitsentzug, 
vorsorglicher ➞ Fürsorgerischer 
Freiheitsentzug

Fussfesselung ➞  Kinder und  
Jugendliche

gedankenprotokoll ➞ Anhang; Polizei
gefahr ➞ Polizei; Strafverfahren
gefahr in Verzug ➞ Polizei
geldstrafe ➞ Strafverfahren
gewahrsam ➞ Polizei
gewaltaufruf ➞ Demonstrationen
gewalt ➞ Sportveranstaltungen; 

Demonstrationen; Polizei; Straf-
verfahren

Handfesselung ➞ Öffentlicher Verkehr; 
Polizei; Kinder und Jugendliche

Hausdurchsuchung ➞ Polizei;  
Strafverfahren

Hausfriedensbruch ➞ Bahnhof; Haus-
verbot

Hausordnung  ➞ Bahnhof; Hausverbot
Hausrecht ➞ Hausverbot; Ordnungs- 

und Sicherheitsdienste; Sportveran-
staltungen

Hausverbot ➞ Bahnhof; Hausverbot
Heim  ➞ Kinder und Jugendliche
Herausgabeverweigerungsrecht ➞  

Strafverfahren
HoogAn ➞ Sportveranstaltungen
HoogAn-eintrag, aktiver ➞ Sport-

veranstaltungen
Hund ➞ Bahnhof; Hunde;  

Wegweisungen
Hundetaxe ➞ Hunde
identitätskontrolle ➞ öffentlicher 

Verkehr; Ordnungs- und Sicherheits-
dienste; Polizei

inhaftierung ➞ Strafverfahren
innenstadt von bern ➞ Hunde
integrität ➞ Opferhilfe
Jedermannsrechte ➞ Ordnungs- und 

Sicherheitsdienste
Jugendamt ➞ Kinder und Jugendliche
Jugendanwält_in ➞ Kinder und  

Jugendliche

Jugendarbeit ➞ Kinder und Jugendliche
Jugendstrafrecht ➞ Kinder und  

Jugendliche
Jugendstrafprozessordnung ➞ Kinder 

und Jugendliche 
Kindes- und erwachsenenschutzbehörde  

➞ Fürsorgerischer Freiheitsentzug
Kontrolle der Atemluft ➞ Kinder und 

Jugendliche
Kontrolle der unterbringung ➞ Kinder 

und Jugendliche
Kontrollmarke ➞ Hunde
landfriedensbruch ➞ Sportveranstal-

tungen; Demonstrationen
leinenzwang ➞ Hunde
leistung, persönliche ➞ Kinder und 

Jugendliche
liegen am boden / auf treppen  ➞ 

Bahnhof
Massnahmen, erkennungsdienstliche  

➞ Polizei
Massnahme, integrative ➞ Sport-

veranstaltungen
Massnahmen, therapeutische ➞ Straf-

verfahren
Meldeauflage ➞ Sportveranstaltungen
Meldepflicht ➞ Demonstrationen; 

Sportveranstaltungen
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Merkblatt der Kantonspolizei über 
deine rechte im strafverfahren  ➞  
Strafverfahren

Mikrochip ➞ Hunde
Mitnahme auf den Polizeiposten  ➞ 

Polizei
nachtklub ➞ Kinder und Jugendliche
nachtruhe ➞ Öffentlicher Raum
niederlassungsfreiheit ➞ Wohnsitz
ombudsstelle des sFV ➞ Sportveran-

staltungen
ordnung, öffentliche ➞ Öffentlicher 

Raum; Polizei; Strafverfahren
ordnungsbusse ➞ Demonstrationen
ordnungsdienst ➞ Bahnhof
Perimeterverbot ➞ Wegweisungen
Personalien ➞ Öffentlicher Verkehr; 

Ordnungs- und Sicherheitsdienste; 
Polizei

Personenansammlung ➞ Weg- 
weisungen

Personenfotografie ➞ Polizei
Pflichtverteidiger_in ➞ Strafverfahren
Pikettanwält_in ➞ Polizei; Straf-

verfahren
Polizei, gerichtliche ➞ Strafverfahren
Polizei, sicherheitspolizei ➞ Polizei
Polizeigewahrsam ➞ Sport- 

veranstaltungen

Privatkläger_in ➞ Strafverfahren
Probezeit ➞ Kinder und Jugendliche
Pyros ➞ Sportveranstaltungen
rauchen ➞ Bahnhof; Kinder und  

Jugendliche
rayonverbot ➞ Sportveranstaltungen
rechtsbelehrung ➞ Polizei; Straf-

verfahren
reizstoffe, chemische ➞ Kinder und 

Jugendliche
sachbeschädigung ➞ Sport- 

veranstaltungen
sachkundeausweis für Hundehalter_in-

nen ➞ Hunde
sanktion, disziplinarische ➞ Kinder 

und Jugendliche
schrift- und sprachproben ➞ Straf-

verfahren
schusswaffe ➞ Polizei
schutzmassnahmen  ➞ Kinder und 

Jugendliche
sicherheit, öffentliche ➞ Polizei;  

Strafverfahren
sicherheitsdienst ➞ Bahnhof
sicherheitsleistung ➞  

Öffentlicher Verkehr
sicherheitspolizei ➞ Öffentlicher 

Verkehr

sicherheitsverantwortliche ➞  
Sportveranstaltungen

sitzen am boden / auf treppen  ➞ 
Bahnhof

spontankundgebung ➞ Demon- 
strationen

sprengstoffgesetz ➞ Sport- 
veranstaltungen

stadionverbot ➞ Sportveranstaltungen
strafbefehl ➞ Strafverfahren
strafbefreiung  ➞ Kinder und  

Jugendliche
strafgericht  ➞ Strafverfahren
strafprozessordnung  ➞ Strafverfahren
staatsanwaltschaft ➞ Strafverfahren
teilnahmerecht ➞ Strafverfahren
theoriekurs ➞ Hunde
tonaufnahmen ➞ Polizei
transportpolizei ➞ Öffentlicher Verkehr
Übernachten, im öffentlichen raum ➞  

Öffentlicher Raum
Übersetzung ➞ Strafverfahren
Überwachung des Post- und telefonver-

kehrs ➞ Strafverfahren
unschuldsvermutung ➞ Strafverfahren
untersuchungshaft ➞ Strafverfahren
urinieren, öffentliches  ➞ Öffent- 

licher Raum
urinproben  ➞ Kinder und Jugendliche
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Verbot, richterliches ➞ Öffentlicher 
Raum

Verbrechen ➞ Strafverfahren
Verdacht, begründeter  ➞ Weg- 

weisungen
Verfügung ➞ Sozialhilfe
Vergehen ➞ Strafverfahren
Verhalten, ungebührliches ➞ Bahnhof
Vermummung ➞ Demonstrationen
Verteidigung, amtliche  ➞ Straf-

verfahren
Verteidigung, notwendige ➞ Straf-

verfahren
Vertrauensperson ➞ Kinder und  

Jugendliche; Sportveranstaltungen
Verwahrung ➞ Strafverfahren
Verwarnung ➞ Sportveranstaltungen
Verweis ➞ Kinder und Jugendliche
Videoüberwachung  ➞ Öffentlicher 

Raum; Öffentlicher Verkehr
Vorladung ➞ Strafverfahren
Vormundschaftsbehörde  ➞ Kinder 

und Jugendliche; Fürsorgerischer 
Freiheitsentzug

Voruntersuchung ➞ Strafverfahren
wald ➞ Öffentlicher Raum
wegweisung ➞ Öffentlicher Verkehr; 

Ordnungs- und Sicherheitsdienste
zeug_in ➞ Strafverfahren

zeugnisverweigerungsrecht ➞ Straf-
verfahren

zimmereinschluss ➞ Kinder und 
Jugendliche

zugbillett ➞ Öffentlicher Verkehr
zusammenrottung  ➞ Sport- 

veranstaltungen
zwang, physischer  ➞ Kinder und 

Jugendliche
zwangsmassnahmen ➞ Zwangsmass-

nahmen, medizinische; Sportveran-
staltungen

zwangsmassnahmengericht ➞ Straf-
verfahren; Sportveranstaltungen

zwangssublimation und Freiheits- 
resublimation ➞ braucht unser aller 
Einsatz



45Plan Gebiet mit Leinenzwang für Hunde in der Stadt Bern

aNHaNg
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musTER gEDaN-
kENpRoTokoll
dAtuM, uHrzeit und ort
06. Mai 2012 um 15 Uhr 10 auf dem 
Waisenhausplatz
wAs ist gescHeHen?
Meine zwei Kollegen und ich sassen 
auf einer Bank auf der Mitte des Plat-
zes und tranken Bier. Eine Polizistin 
und ein Polizist kamen auf uns zu. 
Der Polizist wollte unseren Ausweis 
sehen. Meine Kollegen und ich sahen 
keinen Anlass für eine Ausweiskon-
trolle und widersetzten uns vorerst. 
Der Polizist blieb neben uns stehen 
und die Polizistin holte einen Strei-
fenwagen auf den Platz. Als die Poli-
zistin mit dem Streifenwagen eintraf, 
packte mich der Polizist und ver-
frachtete mich ins Auto. Dabei drehte 
mir der Polizist den Arm brutal auf 
den Rücken. Meinen Kollegen ging 
es gleich. Ich hatte keinen Ausweis 
dabei, so nahm mich die Polizei mit 

auf den Posten. Dort musste ich mich 
entkleiden bis auf die Unterhosen. 
Ich wurde einvernommen und nach 
zwei Stunden wieder entlassen.
nAMen der Personen, die Mit 
deM VorFAll zu tun HAtten:
Die Polizistin war mit F. Meyer und 
der Polizist mit H. Müller angeschrie-
ben. (Namen sind erfunden)
gAb es zeugen?
Es sind viele Passantinnen und Pas-
santen vorbeigegangen, ich hatte 
aber keine Gelegenheit, deren Adres-
sen aufzuschreiben.
KennzeicHen des streiFen-
wAgens:
Ich habe die Nummer nicht aufge-
schrieben.
wurdest du dArÜber inFor-
Miert, wAs dir VorgeworFen 
wird?
Auf meine Nachfrage, wieso man 
mich mitgenommen habe, sagte mir 
der Polizist, er stelle die Fragen.
wurdest du einVernoMMen? 
wurdest du Über deine recHte 

Vor beginn der einVernAHMe 
beleHrt?
Ich wurde wegen dem Schmetter-
lingsmesser, das ich dabei hatte, 
einvernommen. Das Messer ist ver-
boten. Vor der Einvernahme wurde 
ich nicht über meine Rechte belehrt. 
Nach der Einvernahme händigte man 
mir das Merkblatt der Kantonspolizei 
über meine Rechte im Strafverfahren 
aus. Ich wollte es nicht unterschrei-
ben, weil ich nicht über meine Rechte 
belehrt worden war. Ich habe das auf 
das Merkblatt geschrieben.
wurden gegenstÄnde be-
scHlAgnAHMt? wurde ein Ver-
zeicHnis dAVon AusgeHÄndigt?
Der Polizist hat mir mein Schmetter-
lingsmesser genommen. Ich habe 
eine Quittung erhalten.
wurdest du Verletzt und HAst 
du einen ÄrztlicHen bericHt 
eingeHolt?
Ich hatte Schmerzen in der Schulter, 
der Arzt hat mich untersucht und ei-
nen Bericht geschrieben.





Diese Broschüre ist unter Angabe der gewünschten Anzahl zu bestellen unter
deinerechte@gassenarbeit-bern.ch oder djb@djs-jds.ch 
oder per SMS unter Telefonnummer 079 252 65 09
und kostet 12.- inkl. Versand.


