
Stellungnahme des Vorstandes des Vereins Warmbächlibrache zur 
Veranstaltung „Sommer of Love“/“Sommerliebe“ (geplant am 5. August 
2017) 
 
Bern, den 9. Juni 2017 
 
Beschlussfassung 
 
Bei der Anhörung vom Freitag 9. Juni 2017 wurden verschiedene 
Vereinsmitglieder sowie die Quartiervereine und einige Anwohner zur geplanten 
Veranstaltung „Sommer of Love“/“Sommerliebe“ (geplant am 5. August 2017) 
angehört. 
 
Der Vorstand des Vereins Warmbächlibrache hat im Anschluss in einer 
ausserordentlichen Sitzung per Mehrheitsbeschluss entschieden, dass er 
keinen weiteren (Unter-)Mietvertrag mit dieser Veranstaltung 
unterschreiben wird (einstimmig, keine Gegenstimme, keine Enthaltung). 
 
Vorgeschichte 
 
An der Vorstandssitzung vom 23. Februar 2017 wurde der Anlass von den 
Veranstaltern vorgestellt. Dabei wurden aufgrund negativer Erfahrungen mit 
demselben Veranstalter im 2016 einige Bedingungen ausgesprochen, unter 
denen der Anlass wiederum „möglich“ wäre.  
 
Dies ist im Protokoll der Vorstandssitzung folgendermassen (Ergänzungen in 
eckigen Klammern) festgehalten: 
 
„2. Sommerliebe/Summer of Love (Oli und Alex) 
 
Es ist geplant einen vergleichbaren Anlass [wie im 2016] im 2017 durchzuführen. 
Grundsätzlich ist dies möglich, aber... 
 

è 1. Auflage Verein: kein Eintritt für das gesamte Areal 
è 2. Auflage Verein: Einbindung des Vereins, insb. Gastrogruppe in den 

Anlass 
è Allgemein: Bewilligung muss vorliegen 

 
Wichtig: Über die Nutzung wird ein Vertrag abgeschlossen, der den Anteil 
(Deckelbetrag/Minimum) an Gewinnbeteiligung reguliert. 
 

è Mario [Bernhard] ist Ansprechsperson. Provisorisch reservieren im 
Veranstaltungskalender: 5. August 2017. 

è Vorstand gibt an Mario alle nötigen Infos weiter.“ 
 
Bei der Februarsitzung wurden die Veranstalter ausdrücklich auf die negativen 
Erfahrungen mit dem letztjährigen Anlass hingewiesen (zahlreiche Lärmklagen 
aus dem Quartier, unsachgemässer Umgang mit Bepflanzungen auf der Brache, 
schlechte Kommunikation des Anlasses im Verein und im Quartier). Es wurde 
mehrfach und deutlich erwähnt, dass ein weiterer solcher Anlass nur mit 



besonders sorgfältiger Planung und in enger Zusammenarbeit mit dem 
Verein Warmbächlibrache möglich sei. 
 
Begründung  
 
Vorstandsmitglieder haben kurz vor der Sitzung vom 30. Mai 2017 erstmals 
Kenntnis vom Umstand erhalten, dass eine amtliche Bewilligung für die 
Veranstaltung „Sommerliebe“ nun wiederum vorliege. Die Information über die 
Bewilligung ging nicht an die Ansprechsperson Mario Bernhard, sondern 
erreichte uns via Vereinsmitglied Samuel Jaggy. Ein Konzept war vorgängig und 
wurde auch an der Vorstandssitzung vom 30. Mai nicht vorgelegt. Ein 
Nutzungsvertrag wurde weder vorbereitet noch mit der Ansprechsperson aus 
unserem Vorstand ausgehandelt. 
 
Anfang Juni 2017 wurde via Soziale Medien bekannt, dass für die Veranstaltung 
bereits beim Ticketanbieter „Starticket“ verkauft werden. Zu diesem Zeitpunkt 
war aber weder ein Benützungskonzept noch ein Vertrag vorliegend, 
geschweige denn unterzeichnet.  
 
Der Verein Warmbächlibrache sieht sich durch das Vorgehen der 
Veranstalter in seiner Rolle als Koordinator der Brachennutzung 
übergangen. Die im Februar 2017 etablierten Kommunikationswege wurden 
weder eingehalten noch regelmässig bespielt. Ein Vertreter der Veranstalter 
(Claudio Maestretti) konnte bei der Vorstandssitzung vom 30. Mai 2017 keine 
detaillierte Auskunft über das Veranstaltungskonzept geben. Dieses war zu 
diesem späten Zeitpunkt auch nicht in schriftlicher Form vorliegend. Trotzdem 
startete wenige Tage später bereits der Vorverkauf. 
 
Die Zusage vom Februar 2017 an Marius Hertig (ISB), dass die Veranstaltung 
unter den angeführten Bedingungen „möglich“ (Wortlaut Protokoll!) sei, kann 
unseres Erachtens nicht dahingend interpretiert werden, dass die Veranstaltung 
auch ohne vorliegendes Konzept und ohne Nutzungsvertrag mit dem Verein 
Warmbächlibrache durchgeführt werden dürfe. Die definitive Erlaubnis zur 
Durchführung wurde vom Vereinsvorstand nie beschlossen. Grundlagen für 
einen solchen Entscheid lagen zu keinem Zeitpunkt vor.  
 
Deshalb können wir mit den Veranstaltern keinen Mietvertrag unterschreiben 
und entscheiden uns gegen die Unterstützung einer weiteren Durchführung der 
Veranstaltung. 
 
 
Für den Vorstand des Vereins  
Warmbächlibrache, der Präsident 
 

 
 
Christian Walti 
 


