
Von der Reitschule ins Rathaus 

Revolutionär wird Berner 
Stadtrat 
Nach jahrzehntelangem Kampf für eine bessere Welt ist David Böhner um 

ein paar Illusionen ärmer. In die institutionelle Politik geht er ganz ohne – 

und freut sich darauf. 
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Tour-de-Lorraine-Aktivist und vieles mehr: David Böhner in der Berner Lorraine, seinem Wohnquartier. 
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Wann immer sich in den vergangenen dreissig Jahren die autonome Schwei z 

er Linke irgendwo regte: David «Detti» Böhner war ziemlich sicher dabei. 

Widerstand gegen das Davoser WEF? Aktivist Böhner erklärte dem «Tages s 

chau»-Publikum den Hintergrund. Abstimmungen über die 

Berner Reitschule? Böhner führte Interessierte durch das Kultur- und Polit z 

entrum. Tour de Lorraine, Anti-AKW-Camp, Referendum gegen das kanto n 

ale Polizeigesetz: Böhner gründete mit, organisierte, zog mit bis zuletzt. 

Inzwischen 55-jährig, betritt Böhner am Donnerstag erstmals als Mandatsträ g 

er die Bühne der institutionellen Politik: Er rutscht für Tabea Rai in den Ber n 

er Stadtrat nach und besetzt dort künftig einen der drei Sitze der Alternati v 

en Linken (AL). Wird hier gerade ein Revolutionär domestiziert, mutiert ein 

ewiger Strassenkämpfer doch noch zum Parlamentssesselfurzer? 

Böhner lächelt erst einmal etwas verlegen. Hier sitzt keine Rampensau. Die 

öffentlichen Auftritte absolvierte er wohl nicht, weil er das Scheinwerferlicht 

sucht, sondern eher, weil es jemand machen musste. Vielleicht, weil die ande r 

en fanden: Komm schon, Detti, du weisst am besten Bescheid. 

«Ich habe Lust auf das Stadtratsmandat», sagt er dann. Dieses fordere ihn 

heraus, das tue seinem Leben gut – jetzt, da seine Tochter 10-jährig sei, habe 

er Zeit dafür. «Aber ich bin auch sehr skeptisch, wenn ich daran denke, dass 

ich mir jetzt zu allem und jedem eine Meinung bilden muss.» Zur Hunde s 

teuer, beispielsweise, über die an seiner ersten Sitzung debattiert werde. 

«Das ist sicher wichtig», sagt Böhner und lacht. «Aber eigentlich sollte es mit 

meinem politischen Anspruch doch um mehr gehen.» 

Politische Lehrjahre in den USA 

Zum Beispiel um die Rettung des Planeten – darum ginge es doch: «Unser ka p 

italistisches System hat keine Zukunft», sagt Böhner in einer ernsthaften Ge l 

assenheit. «Und wenn doch, wird dies das Ende der Zivilisation sein.» Darum 

sei es ihm wichtig, nicht nur über Hundesteuern zu diskutieren, sondern im m 

er auch noch über das grosse Ganze, fügt er schalkhaft lächelnd an. 

Sein Kampf, um aus der Welt wenigstens einen aus seiner Sicht besseren Ort 

zu machen, beginnt in den USA. Als 17-Jähriger bricht Böhner aus einem Bas l 

er Vorort nach San Francisco auf, lässt die ungeliebte Schulzeit und ein gut b 

ürgerliches Elternhaus hinter sich, in der Tasche ein paar Tausend Franken 

vom Jobben bei der Bahnpost. Obwohl er nicht studiert, rutscht er an der Pa z 

ifikküste in die Studentenbewegung, geht an Anti-Apartheid-Demos und 

Zentralamerika-Solidaritätsaktionen, lernt unterschiedlichste Protestformen 

kennen. 

Und merkt: Es geht um etwas. Seither – seit Ende der 1980er-Jahre – habe er 

sich immer dem linken Widerstand zugehörig gefühlt, sagt Böhner. Die Klam m 

er aller Engagements: soziale Gerechtigkeit. Der innere Antrieb: die Not w 

endigkeit, dass sich etwas ändern muss. 

Die kraftvollste Phase 

1990, mit 23 Jahren, zieht Böhner aus den USA nach Bern, wo er in der Reit s 

chule ein paar Leute kennt und im Wohnhaus des alternativen Kulturzen t 

rums unterkommt. Es ist der Beginn der Karriere eines Reitschülers, die mit 

einem 60-Prozent-Pensum in der Druckerei noch immer anhält. Gedruckt hat 

er all die Jahre, amtiert daneben mal als Mediensprecher, als Redaktor und 

Autor der Hauszeitschrift «megafon», als Veranstalter, gestaltet an unzähligen 

Sitzungen die Strukturen des Hauses mit, ist Mitgründer und -betreiber der 

Infobar I-Fluss. 

Arbeit in der Druckerei als roter Faden: David Böhner Mitte Nullerjahre in der Reitschule-Druckerei. 
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Das I-Fluss ist in den früheren 2000er-Jahren ein wichtiger Treffpunkt der Ak t 

ivistinnen und Aktivisten der Anti-WTO-Koordination. Es ist die kraftvollste 

Phase der sogenannten Antiglobalisierungsbewegung, und Böhner hat das 

Gefühl, nicht mehr Teil eines kleinen Milieus aus lauter zersplitterten Frak t 

ionen zu sein – sondern einer grossen, international vernetzten Bewegung. 

«Autonome verbanden sich mit anderen Linken zu einem gemeinsamen 

Kampf, das war spannend und befreiend. Ein Aufbruch.» Und der erste en g 

ere Draht des Linksautonomen Böhner zur parlamentarischen Linken. 

Im Sommer 2001 ist zumindest die europäische Antiglobalisierungsbewegung 

so wuchtig wie noch nie, über 300’000 Menschen demonstrieren in Genua ge g 

en den G-8-Gipfel. Ein Höhepunkt – überschattet von massiven Ausschrei t 

ungen und dem Tod eines Demonstranten, der von der Polizei erschossen 

wird. 

«Die Hoffnung liegt in den 
Kämpfen von Menschen, die sich 
wehren, und in den Verbindungen 

und Freundschaften, die dort 
entstehen.» 

David Böhner 

Keine zwei Monate später raubt 9/11 – die islamistischen Anschläge auf die 

USA – der Bewegung viel Schwung. Es sei wie eine Gegenbewegung gewesen, 

sagt Böhner, gesellschaftlich wichtig waren plötzlich Sicherheitsfragen, war 

«der Krieg gegen Terror». «Es war sicher nicht der einzige Grund, aber 9/11 

gab der Bewegung einen Schlag, von dem sie sich nicht mehr erholte.» 

Resignation ist keine Alternative 

Sowieso: Die Bilanz eines Linksradikalen nach fast 40 Jahren Kampf muss er n 

üchternd ausfallen. Der Zustand der Welt sehe düster aus, sagt Böhner. Er 

habe etwa Angst, dass im Iran «wieder alles niedergeschossen» werde. Und 

dennoch: «Die Hoffnung liegt in den Kämpfen von Menschen, die sich weh r 

en, und in den Verbindungen und Freundschaften, die dort entstehen.» Das 

sei, was auch ihn trage. «Ich will nicht resignieren.» 

Als Mitte der Nullerjahre der Antiglobalisierungsbewegung der Schwung ab h 

andengekommen war, die Drogensituation auf dem Vorplatz der Reitschule 

Energie absaugte und das I-Fluss-Kollektiv sich ebenso auflöste wie die Anti- 

WTO-Koordination, professionalisierten Böhner und die anderen Betreiberin n 

en und Betreiber der Reitschule-Druckerei ihren Betrieb. «Da habe ich mich 

halt dort mehr reingegeben», sagt er lakonisch. 

«Auch in der linken Stadt Bern 
passiert nichts ohne Druck von 

unten.» 
David Böhner 

Und jetzt also das Stadtparlament. Er mache sich keine Illusionen, dort die 

Welt verändern zu können, sagt Böhner – allein schon, weil der Kanton viele 

Anliegen der Stadt «wie etwa die demokratische Selbstverständlichkeit einer 

Ombudsstelle» verhindere. Tatsächlich fordert die Linke in Bern seit Jahren 

erfolglos eine unabhängige Beschwerdeinstanz, die das Verhalten von Polizei b 

eamten untersucht. 

Ohne Beisshemmung 

«Aber auch in der Stadt passiert nichts ohne Druck von unten», findet Böh n 

er. Diesen im Parlament aufzunehmen, hat sich die AL zur Aufgabe ge m 

acht, der er seit der Gründung im Jahr 2011 angehört und die sich als parla m 

entarischer Arm linker Initiativen versteht. 

Als Teil der Linksaussenfraktion sieht er sich nicht in Opposition zum Rot- 

Grün-Mitte-Bündnis (RGM), das vier von fünf Gemeinderatsmitgliedern stellt. 

«Aber wir haben den Anspruch, RGM herauszufordern, und können dies im 

Unterschied zu SP und Grünem Bündnis ohne Beisshemmung gegen Regie r 

ungsmitglieder tun.» RGM, zwei Jahre nach Böhners Rückkehr in die 

Schweiz 1992 an die Macht gekommen, habe damals bei Linken grosse Erwar t 

ungen geweckt. «Aber gerade der Gemeinderat war eigentlich immer primär 

auf Machterhalt aus und mit angezogener Bremse unterwegs.» 

Es ist wohl alternativlos: So lange auch in der Schweiz und in Bern – wie Böh n 

er sagt – «sehr viele Menschen keine Rechte und keine Bewegungsfreiheit 

haben», muss die etablierte Politik – auch die linke – mit seinem Widerstand 

klarkommen. Ob er sich nun auf der Strasse artikuliert, in der Reitschule oder 

neuerdings im Stadtrat. 
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