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Die Schweizerische Vereinigung Bern 

Aktiv schreibt, was andere über Bern und 

die Schweiz nicht berichten (dürfen).

Gottfried Keller (1819–1890)
Von Dr. Christoph Blocher, 8704 Herrliberg 

Bei aller Trübsal – so haben wir in Bern
Aktuell 178 erfahren – opferte Alfred Escher 
schliesslich auch sein Augenlicht.
Ja, die Augen!
Sie spielen in Gottfried Kellers Dichtung und 
Lyrik eine bedeutende Rolle. Denn Keller ge-
hörte zu den bedeutendsten Vertretern des li-
terarischen Realismus. Und dazu gehören die 
Augen, um hinzuschauen, was wirklich ist:
Augen, meine lieben Fensterlein,
Gebt mir schon so lange holden Schein,
Lasset freundlich Bild um Bild herein:
Einmal werdet ihr verdunkelt sein!
Fallen einst die müden Lider zu,
Löscht ihr aus, dann hat die Seele Ruh;
Tastend streift sie ab die Wanderschuh‘,
Legt sich auch in ihre finstre Truh.
Noch zwei Fünklein sieht sie glimmend stehn,
Wie zwei Sternlein innerlich zu sehn,
Bis sie schwanken und dann auch vergehn,
Wie von eines Falters Flügelwehn.
Doch noch wandl‘ ich auf dem Abendfeld,
Nur dem sinkenden Gestirn gesellt;
Trinkt, o Augen, was die Wimper hält,
Von dem goldnen Überfluss der Welt!
Soweit das Gedicht «Abendlied» des reifen 
Gottfried Keller von 1879.
«Abendlied» lautet der bewusste Titel; denn es 
geht weniger um Buchstaben und Verse als um 
die melodische, harmonische Überwindung des 
Todes. Das Gedicht handelt von der Vergäng-
lichkeit des Menschen, genauer vom Bewusst-
sein dieser Vergänglichkeit.
Mit der nochmaligen Hinwendung zum reichen, 
ja überreichen Leben löst sich die Last der Ver-
gänglichkeit.
Der Tod hat nichts Bedrohliches, Angsteinflös-
sendes mehr, er verschafft der Seele nicht Not 
und Qual, sondern die ewige Ruhe.

Der grosser Dichter
Gottfried Keller war ein bedeutender Lyriker, 
einer der ganz Grossen seiner Zeit. Doch seine 
dichterischen Begabungen wollen wir hier etwas 
in den Hintergrund stellen und deren Würdi-
gung Berufeneren überlassen. Aber wir wollen 
es nicht vergessen, wenn wir im Folgenden vor 
allem den politischen Denker und Schriftsteller 

würdigen und aus dem Leben des Festspieldich-
ters, des Roman- und Novellenautors erzählen.

Politische Bildung
Gottfried Keller ist der Grund, warum wir uns 
gerade hier im Zürcher Unterland versammeln. 
Noch sinnvoller wäre es im nahen Glattfelden 
gewesen, doch fehlten uns dort Saal und Erreich-
barkeit. So tun wir es hier im nahen Niederglatt.
Aus Glattfelden – also aus dem Zürcher Unter-
land – stammte nämlich Gottfried Kellers früh 
verstorbener Vater Rudolf.
Gottfried Kellers Vater – der Drechslermeister 
– hatte etwas von der Welt gesehen, liebte den 
Freiheitsdichter Schiller und dachte liberal und 
patriotisch. Er heiratete Elisabeth Scheuchzer, 
die Tochter eines Stadtbürgers, der aber in Glatt-
felden als Landarzt praktizierte.
Gottfried Keller ist im gleichen Jahr wie Escher 
– nämlich 1819 – in Zürich zur Welt gekommen. 
Drei Jahre später folgte seine Schwester Regula, 
die ihrem ebenfalls unverheiratet gebliebenen 
Bruder zeitlebens den Haushalt besorgen sollte.
Da Kellers Mutter schon bald Witwe wurde, 
versuchte sie mit Mühe, das Geschäft ihres 
Mannes weiterzuführen. Die Verhältnisse wa-
ren – im Gegensatz zu jenen Eschers – ärmlich. 
Die kleine Familie musste sparen und hausen. 
Das Problem der Schulden, mehr aber noch der 
Schuld gegenüber seiner Mutter, der er als brot-
loser Künstler lange Jahre auf der Tasche lag, 
begleitete Keller ein Leben lang.
«Ich dulde, ich schulde» – waren angeblich seine 
letzten Worte auf dem Sterbebett.
Nach einer vom Vater mitbegründeten Armen-
schule besuchte Gottfried Keller in Zürich die 

kantonale Industrieschule, die er aber wegen 
eines recht harmlosen Jugendstreichs ohne Ab-
schluss verlassen musste. Diese überharte Mass-
nahme verhinderte einen geregelten Bildungs-
gang und brachte zusätzliche Sorgen. 
Bei Gottfried Kellers zahlreichen Sommerauf-
enthalten bei den Verwandten in Glattfelden 
reifte der Gedanke, Maler zu werden. Doch auch 
dies scheiterte.
(Seinen Bildungsgang und das Scheitern als 
Kunstmaler, aber auch die Jugend in der Stadt 
und in Glattfelden hat Keller später in seinem be-
rühmten Bildungsroman «Der grüne Heinrich» 
– einem Bestandteil der heutigen Weltliteratur 
– dichterisch verarbeitet.)
Zur Weiterbildung als Kunstmaler zog Keller 
nach München, wo er 1840 bis 1842 unter ärm-
lichsten Verhältnissen lebte und oft hungerte. 
Vielleicht war dies der Grund, dass Keller in sei-
nem Werk das ausgiebige Essen und Trinken so 
behaglich und schmackhaft zu schildern wusste?
Zurück in Zürich, versuchte er sich als Lyri-
ker, vor allem mit politischen Gesängen, Streit-
schriften und Gedichten. Er bekannte sich zu 
den Idealen des liberalen Radikalismus und be-
kämpfte die ihm verhassten Reaktionäre, Aris-
tokraten und Jesuiten. In einem seiner ersten 
politischen Aufsätze schrieb Gottfried Keller in 
leidenschaftlichen Worten:
«Es möchte nicht ganz unpassend für uns junge 
Schweizer sein, wenn wir in einer Zeit, wo man 
angefangen hat, unsere Nationalität zu bestrei-
ten, wo man uns geistig zwingen will, unser 
Vaterland nicht als helvetisches, sondern als 
deutsches, als französisches, als italienisches 
zu lieben, wo jeder fade, lumpige Winkeljour-
nalist des Auslandes sich herausnimmt, über 
die Schweiz einen Mist herauszuschwatzen, der 
von nichts als der lichtscheuen Unwissenheit 
desselben zeugt, wo in jeder Kaffernzeitung 
die Schweiz und ihre inneren Einrichtungen 
verhöhnt werden, wenn wir in einer solchen Zeit 
bisweilen unsere Gedanken nach diesem Vater-

Würdigung grosser Schweizer Persönlichkeiten

Gemälde 
1886
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«Eine Verfassung ist aber keine stilistische 
Examenarbeit. Die sogenannt schönen, philo-
sophischen Verfassungen haben sich nie eines 
langen Lebens erfreut. Wäre mit solchen ge-
holfen, so würden die überlebten Republiken 
noch da sein, welche sich einst bei Rousseau 
Verfassungen bestellten… Uns scheinen jene 
Verfassungen am schönsten zu sein, in welchen, 
ohne Rücksicht auf Stil und Symmetrie, ein 
Konkretum, ein errungenes Recht neben dem an-
dern liegt wie die harten, glänzenden Körner im 
Granit, welche zugleich die klarste Geschichte 
ihrer selbst sind.»

Zürcher Staatsschreiber
Unzufrieden war Gottfried Keller mit seiner per-
sönlichen Stellung; denn noch immer mussten 
ihn Mutter und Schwester unterstützen.
Keller war kein Vielschreiber, sondern arbeitete 
langsam und verfolgte literarische Projekte mit-
unter über Jahrzehnte.
1861 bewarb er sich als Erster Staatsschreiber 
um die bestbezahlte Beamtenstelle des Kan-
tons Zürich – und wurde prompt gewählt. Ein 
einziges Mal, nämlich am allerersten Morgen, 
verschlief er wegen eines am Vorabend ange-
trunkenen Rausches und musste von einem Re-
gierungsrat persönlich geweckt werden.
Die künftigen 15 Jahre verbrachte er aber als äus-
serst gewissenhafter und fleissiger Beamter auf 
seiner Kanzlei und soll nach Meinung des eidge-
nössischen Kanzlers der pflichtbewussteste aller 
kantonalen Staatsschreiber gewesen sein. Nun 
hatte der mittlerweile weit bekannte Schriftstel-
ler endlich eine materielle Existenz gefunden.
Als Vertreter des Bezirks Bülach zog Gottfried 
Keller auch in den Kantonsrat ein. Die teilweise 
demagogischen Umtriebe der demokratischen 
Bewegung ekelten ihn an und er verfasste darü-
ber das Gedicht «Die öffentlichen Verleumder». 
Ein Gedicht übrigens, das in den Widerstands-
kreisen der Nazizeit viel gelesen und heimlich 
verbreitet wurde.
Keller trug aber die neue demokratische Kan-
tonsverfassung als Sekretär des Verfassungsrats 
loyal mit und äusserte sich positiv erstaunt über 
die politische Reife des Volkes.
Der neu mehrheitlich demokratische statt libe-
rale Regierungsrat war klug genug, ihren Staats-
schreiber im Amt zu belassen.

Die Bettagsmandate
Schriftstellerische Produktionen von hoher lite-
rarischer wie staatspolitischer Qualität bildeten 
die regierungsrätlichen Bettagsmandate, die 
der kirchenkritische Keller verfasste und die 
im ganzen Kanton Zürich am Eidgenössischen 

lande richten und unsere Gefühle in dem grossen 
Kampfe der Grundsätze, der gegenwärtig Euro-
pa bewegt, zu ordnen suchen.»
Keller verkehrte damals mit politischen Emi-
granten aus Deutschland, veröffentlichte die ers-
ten Gedichte und zog 1844 und 1845 mit den ra-
dikalen Freischärlern Richtung Zentralschweiz.
Der ausserordentlich klein gewachsene Dich-
ter verliebte sich immer wieder unglücklich in 
schöne, stattliche Frauen und vertraute seinen 
Kummer öfter seinen Tagebüchern als den ange-
beteten Damen selber an. Eine von ihnen schrieb 
an ihre Mutter: «Er hat sehr kleine, kurze Beine, 
schade! Denn sein Kopf wäre nicht übel, be-
sonders zeichnet sich die ausserordentlich hohe 
Stirn aus.»
Erst mit 28 Jahren konnte Keller dank der Für-
sprache von Regierungsrat Alfred Escher vorü-
bergehend ein kleines Volontariat an der Zürcher 
Staatskanzlei antreten.
Keller bewunderte Escher, der als Millionärs-
sohn so pflichtbewusst und fleissig arbeitete.
Alfred Escher erkannte Kellers Talent und Escher 
ermöglichte ihm ein Stipendium zur Weiterbil-
dung in Heidelberg und danach die fünfjährige 
Tätigkeit als freier Schriftsteller in Berlin – leider 
war die bescheidene Geldsumme schon nach der 
Hälfte der Zeit verbraucht.
Gottfried Keller vollendete dort die erste Fassung 
des «Grünen Heinrich» und den ersten Band der 
«Leute von Seldwyla».
Einn befreundeten Maler der Berliner Jahre 
beeindruckte Kellers «urwüchsige Schweizer 
Derbheit» und seine «kleine, breitschultrige, ei-
senfeste, wortkarge, bärtige Erscheinung»; er 
habe nicht nur unverhohlen seine Meinung geä-
ussert, sondern sei auch stets bereit gewesen, ihr 
mit «seinen kräftigen Fäusten mehr Nachdruck 
zu verschaffen».

Bürger einer freien Alpenrepublik
In der Fremde, bei den Untertanen von Mo-
narchen und Thronen, erlebte Keller, was es 
heisst, Bürger einer freien Alpenrepublik zu sein. 
Er schrieb:
«Der Nationalcharakter der Schweizer besteht 
nicht in den ältesten Ahnen noch in der Lage des 
Landes noch sonst in irgendetwas Materiellem, 
sondern er besteht in ihrer Liebe zur Freiheit, 
zur Unabhängigkeit, er besteht in ihrer ausser-
ordentlichen Anhänglichkeit an das kleine, aber 
schöne und teure Vaterland, er besteht in ihrem 
Heimweh, das sie in fremden, wenn auch den 
schönsten Ländern, befällt.»

Als Gottfried Keller 1855 – verschuldet und mit 
grossen Geldsorgen – in die Schweiz zurück-
kehrte, war die Zeit des blühenden jungen Bun-
desstaates und der Ära Escher voll angebrochen.
Keller lebte bei Mutter und Schwester, arbeitete 
die folgenden sechs Jahre mit steigender Be-
kanntheit im gesamten deutschen Sprachraum 
als freier Schriftsteller und stürzte sich begeistert 
ins Festleben.
Eidgenössische, kantonale und regionale Fest-
lichkeiten der Schützen, Sänger und Turner 
bedeuteten ihm, wie dem übrigen Volk, will-
kommene Unterbrechungen des arbeitsreichen 
Alltages, vor allem aber auch machtvolle De-
monstration von Nation, Freiheit und Unabhän-
gigkeit. Keller war gerne bereit, Festgedichte, 
Eröffnungsgesänge und Liedtexte beizusteuern. 
Etwa diesen Vers aus dem Lied «Heisst ein Haus 
zum Schweizerdegen»:
In Vaterlandes Saus und Brause,
Da ist die Freude sündenrein,
Und kehr nicht besser ich nach Hause,
So werd‘ ich auch nicht schlechter sein.

«Achte jedes Mannes Vaterland, aber 
das deinige liebe»
Die viel beachtete Novelle «Das Fähnlein der 
sieben Aufrechten» zeugt von Kellers «Zufrie-
denheit mit den vaterländischen Zuständen» und 
enthält das viel zitierte Wort:
«Achte jedes Mannes Vaterland, aber das deini-
ge liebe.»
Der Schneidermeister Hediger äussert darin die 
gültige Meinung, wer nicht Meister werden wol-
le, müsse eben Knecht sein sein Leben lang. Und 
ruft als verantwortungsbewusster Staatsbürger 
zur Eigenverantwortung auf: «Keine Regierung 
und keine Bataillone vermögen Recht und Frei-
heit zu schützen, wo der Bürger nicht imstande 
ist, selber vor die Haustüre zu treten und nach-
zusehen, was es gibt.»
1865 äusserte Keller eine Meinung, die mich 
in meiner Arbeit als Bundesrat und Verantwort-
lichen für das Bundesamt für Justiz immer wie-
der geleitet hat:
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Radierung 1887

Bleistiftzeichnung 
1842

Fotografie 
um 1870

Gottfried Keller als Freischärler 1845
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Dank-, Buss- und Bettag von den Kanzeln ver-
lesen wurden.
1863 hielt er in seinem Bettagsmandat den be-
merkenswerten und im eigentlichen Sinne des 
Wortes merkwürdigen Satz fest «Alles Edle und 
Grosse ist einfacher Art.»
Und im Mandat von 1871 – nach dem deutsch-
französischen Krieg und der Bildung des deut-
schen Kaiserreichs – schrieb Keller:
«Lächelnde, wenn auch unberufene Stimmen 
lassen sich hören: Was willst du kleines Volk 
noch zwischen diesen grossen Völkerkörpern 
und Völkerschicksalen mit Deiner Freiheit und 
Selbstbestimmung? (…) Sollte unser Vaterland 
die neuentstandenen Machtverhältnisse wirk-
lich nicht zu ertragen, ihnen nicht ins Auge zu 
schauen vermögen?» Und weiter: «Meiden wir 
den Schall leerer Worte und den Scheingenuss 
und suchen wir immer mehr die Ruhe und den 
Frieden fruchtbringender Arbeit und Pflichter-
füllung, so werden wir auch stets die Liebe und 
die Mittel zum wahren Fortschritt bewahren und 
äufnen, welche keine Feinde, sondern Freunde 
erweckt und die von den Vätern erworbene 
Unabhängigkeit erhält, so lange wir ihrer wert 
sind!»
Meine Damen und Herren, es gibt nichts Neues 
unter der Sonne, längst schon ist es da gewesen.
Worte, die auch heute hochaktuell sind.

Sein Lebensabend
Kellers dichterische Produktion blieb wäh-
rend seiner Tätigkeit als Staatsschreiber einge-
schränkt, erreichte aber nach dem Rücktritt im 
Jahr 1876 – nota bene ohne Pension – eine erneu-
te Blüte. Mit dem fortgesetzten Novellenzyklus 
«Die Leute von Seldwyla» oder mit den «Züri-
cher Novellen», aber auch mit dem Altersroman 
«Martin Salander» von 1886 setzte Keller seiner 
zürcherischen und schweizerischen Heimat ein 
dauerndes Denkmal.
Bei Martin Salander verdüsterte sich seine poli-
tische Sicht der Heimat wegen politischen und 
wirtschaftlichen Betrügereien, wegen übertrie-
benem Materialismus und wegen zunehmender 
Raffgier und Eigennutz der Verantwortlichen!
Auch hier – meine Damen und Herren – es gibt 
nichts Neues unter der Sonne, längst schon ist 
es da gewesen. Sind Kellers Worte nicht hoch-
aktuell?
1879/80 erschien der völlig umgearbeitete «Grü-
ne Heinrich», 1881 das Sinngedicht, 1883 die 
Gedichtsammlung.
Gottfried Kellers Leben war von Anekdoten 
umrankt. So kennen wir Gottfried Keller nicht 
nur als einen grossen Dichter, als einen weitbli-
ckenden Grundsatz-Politiker, sondern auch als 

einen humorvollen, den Schwächen des Lebens 
zugeneigten Menschen. So soll Keller eines 
Nachts einmal mehr betrunken durch Zürichs 
Altstadtgassen geschwankt sein, und er fragte 
den nächstbesten Passanten, ob er wisse, wo 
Gottfried Keller wohne. Dieser antwortet ein-
geschüchtert: «Aber Herr Staatsschreiber, das 
sind Sie doch selber.» Worauf Keller zornig er-
widerte: «Das weiss ich auch, dass ich der Gott-
fried Keller bin, aber ich habe Sie nicht gefragt, 
wer ich bin, sondern wo ich wohne!»
Mit steigender Bekanntheit wandten sich immer 
mehr junge Schriftsteller oder solche, die sich 
dafür hielten, an Gottfried Keller mit Schreib-
proben, um sich vom grossen Meister ihr Talent 
bestätigen zu lassen. Einem dieser oft recht ein-
gebildeten Nachwuchsschreiber beschied Keller 
kurz und bündig: «Ihr Schreibstil ist flüssig, ihr 
Werk hingegen überflüssig.»
Weit weniger heiter tönt jener Satz, den Keller 
als recht Vereinsamter über sich selber schrieb: 
«Ich bin (…) ein kleiner, dicker Kerl, der abends 
neun Uhr ins Wirtshaus und um Mitternacht zu 
Bette geht als alter Junggeselle.» Zwei Versuche, 
eine Ehe zu gründen, misslangen.
Die Verlobte Luise Scheidegger nahm sich auf 
tragische Weise das Leben, als ihr von Verwand-
ten die üblichen Vorwürfe gegen Keller aus 
einer Zeitung vorgelesen wurden: Trinkfreude, 
Rauflust, Gottlosigkeit.
Gottfried Keller hat manche Worte hinterlassen, 
die sehr zu bedenken sind:
–  «Alles Grosse und Edle ist einfacher Art»
–  «Achte jedes Mannes Vaterland, aber das
eigene liebe!»
–  «Ein Tag kann eine Perle sein und ein
Jahrhundert nichts.»
Eine enge Freundschaft verband ihn die letzten 
sechs Jahre seines Lebens mit dem Maler Arnold 
Böcklin. Gottfried Keller starb 1890, als Dich-
ter seines Vaterlandes und des Bundesstaates. 
Seinen Nachlass vermachte er der Zentralbibli-
othek. Gottfried Keller fand seine letzte Ruhe-
stätte auf dem Zentralfriedhof Zürich. Sein Grab 
liegt direkt neben dem Maler Rudolf Koller, von 
dem dann als letztem der drei Persönlichkeiten 
in der nächsten Ausgabe von BernAktuell die 
Rede sein soll.

Bisher erschienen: BernAktuell 178 «Alfred 
Escher (1819–1882).
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Straftäter erst-
mals mehrheitlich  
Ausländer
Die Kriminalstatistik 2011 zeigt eindrück-
lich eine markante Zunahme der Straftaten 
(total 692’954; +5,5%). In einigen Schwei-
zer Städten (z. B. Bern, Lausanne, Genf) 
explodiert die Zahl der begangenen Delikte 
förmlich. Erstmals war eine Mehrheit der 
Täter, die gegen das Strafgesetzbuch versties-
sen, ausländischer Herkunft. Die Statistik 
zeigt insbesondere, dass immer mehr Asyl-
bewerber kriminell werden und vermehrt 
Kriminaltouristen in unser Land kommen. 
Vor dem Hintergrund dieser Zahlen verlangt 
PIKOM endlich die Umsetzung der von Volk 
und Ständen angenommenen Ausschaffungs-
initiative. Ebenso ist härter gegen kriminel-
le Asylbewerber vorzugehen und das ge-
scheiterte Schengen-Abenteuer mit offenen 
Grenzen für alle Kriminellen unverzüglich 
abzubrechen.
1½ Jahre nach Annahme der Ausschaffungs-
initiative hat der Bundesrat noch nicht ein-
mal einen Gesetzesentwurf zur Umsetzung 
des von Volk und Ständen angenommenen 
Verfassungsartikels in die Vernehmlassung 
geschickt. Für PIKOM ist dies inakzeptabel. 
Eine Mitverantwortung für die weitere Zu-
nahme der Straftaten tragen neben dem Bun-
desrat auch die Mitte-Links-Parteien. So hat 
beispielsweise in der vergangenen Frühjahrs-
session eine Mehrheit aus Vertretern von SP, 
Grünen, CVP und FDP eine Parlamentarische 
Initiative der SVP abgelehnt, welche Dro-
genhändler vom Asylverfahren ausschlies-
sen wollte. Die neusten statistischen Zahlen 
zeigen demgegenüber, wie wichtig es wäre, 
endlich konsequent gegen kriminelle Asylbe-
werber vorzugehen.
Die Statistik macht aber auch deutlich, dass 
die Schweiz wegen der offenen und kaum 
kontrollierten Grenzen immer stärker von 
Kriminaltouristen überschwemmt wird. Der 
versprochene Sicherheitsgewinn durch den 
Beitritt zum Schengenraum wird immer 
mehr als glatte Lüge des Bundesrates und 
der Schengen-Befürworter entlarvt. Das de-
saströse Schengen-Abenteuer ist besser heute 
als erst morgen zu beenden.

Thomas Fuchs, a. Nationalrat,  
Präsident PIKOM, Bern www.pikom.ch
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Spenden in WIR
Sie können Spenden  
an BernAktuell 
auch in WIR tätigen.
Spenden in WIR bitte BA an 
BernAktuell, Postfach 6803, 
3001 Bern
BernAktuell dankt herzlich für 
Ihre Unterstützung.

Verlogenes Eintreten für Gauck…
Wie heuchlerisch sind heute doch die Lobhude-
leien von der Führung seitens der SPD als auch 
von den Grünen! Sommer/Herbst 1989 haben 
beide sich weder für Herrn Gauck (den damals 
jeder bereits kannte, der noch zu den wenigen 
Westdeutschen zählte, welche an die Menschen 
in der DDR dachten) noch für die Bürger-
rechteler interessiert, geschweige Kontakt mit 
ihnen aufnahmen. Genosse Honecker war für 
sie wichtiger! Als Herr Gauck bereits laut und 
angesichts der Stasi nicht ungefährlich von einer 
Wiedervereinigung sprach, sprachen sich die 
grünen – im warmen westdeutschen Nest ho-
ckend – fanatisch bis 1990 gegen die Einheit aus. 
Die SPD in Bonn behandelte ihre Mit-Genossen 
von der neugegründeten sozialdemokratischen 
Partei in der DDR nahezu wie Untermenschen. 
Warum ist man nicht so ehrlich und gibt endlich 
zu, man habe im Westen die Wiedervereinigung 
– das Hauptziel der eigenen Verfassung! – längst 
abgeschrieben?
Unter Anleitung des bekannten alt National-
rats Thomas Fuchs in Bern erschien soeben 
dort ein Büchlein «Mein Leben im Schatten 

der Berliner Mauer», das mit überaus vielen 
Zitaten die damaligen Äusserungen von der 
SPD und den Grünen sowie der ebenfalls recht 
realitätsfremden Ständigen Vertretung zu den 
Bürgerrechtlern und der Wiedervereinigung be-
inhaltet. Ein bitterböses, gefährliches Büchlein 
für gewisse Leute mit grossem Mundwerk, ein 
kleiner «Sarazin»! Genosse Steinbrück, europa-
bekannt durch sein Wort «Schurkenstaat» als die 
Schweiz, wird sicherlich wieder gackern, dass 
man in Bern tatsächlich so frech ist und es wagt, 
die Wahrheit zu schreiben. Gerüchte, dieser habe 
den Verfassungsschutz beauftragt, diese geistige 
Konterbande an der Grenze zu beschlagnah-
men und nach alter deutscher Art öffentlich zu 
verbrennen, scheinen, wenigstens im Moment, 
allerdings ein klein wenig verfrüht zu sein.

Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann
D-53639 Königswinter 

Steuersenkungen, aber kein  
Abbau bei der Bildungsqualität

Im Mittelpunkt meiner Tätigkeit als Lehrper-
son und Bildungspolitikerin steht die Forderung 
nach einer guten Volksschulbildung, das heisst 
eine gleichwertige Förderung der Fähigkeiten 
von Kopf, Herz und Hand. Dabei würde eine 
Verkleinerung der Klassen sowohl für das ein-
zelne Kind wie auch für die Lehrpersonen den 
grössten Nutzen bringen.  
Gleichzeitig setze ich mich für Steuersenkungen 
ein, da die Steuerlast für Familien und für kleine 
und mittlere Unternehmen im Kanton Bern ver-
gleichsweise hoch ist.
Damit diese beiden Ziele erreicht werden kön-
nen, braucht es kein Sparprogramm für die 
Bildung und auch keinen Abbau von Lektionen.
Aber die Millionen verschlingenden Bildungs-
reformen müssen gestoppt und zum Teil rück-
gängig gemacht werden; denn der Grundsatz, 
dass Bildungsreformen erst nach einer Kosten-/

Nutzenanalyse umgesetzt werden dürfen, wurde 
sträflich vernachlässigt. Ideologien bestimmen 
leider die Bildungspolitik der letzten Jahre. 
Durch die Integration aller Schulkinder in Re-
gelklassen wurden riesige Probleme geschaffen, 
welche dazu führten, dass 81 Lehrpersonen neu 
angestellt werden mussten, um die Förderung 
der integrierten Kinder sicherzustellen. Auch 
wurden für das Reformprojekt Frühfranzösisch 
Lektionen für jährlich 14 Millionen CHF aufge-
stockt, obschon die Erfahrung in anderen Kan-
tonen, aber auch in Deutschland, zeigt, dass die 
erhofften besseren Resultate betreffend Sprach-
kompetenz nicht  erzielt werden können.
Auch die Versuchsergebnisse über das gemein-
same Unterrichten von 4- bis 8-jährigen Kindern 
durch Lehrpersonen mit insgesamt 150 Stellen-
prozenten und in zwei Schulräumen (Basisstu-
fenklassen) haben gezeigt, dass diese trotz bes-
seren Bedingungen auf allen getesteten Gebieten 
(Rechnen, Lesen, Schreiben, Sozialverhalten, 
eigenes Wohlbefinden) den in traditionellen Kin-
dergärten und 1./2. Klassen geschulten Kindern 
keineswegs überlegen waren. Werden sich ein 
Viertel aller Gemeinden im Kanton Bern für die 
Basisstufe entscheiden, wird dies wiederum pro 
Jahr auf zusätzliche 10 Millionen CHF zu stehen 
kommen. Die Tagesschulen und die Schulsozi-
alarbeit sind Reformprojekte, welche Millionen 
verschlingen ohne direkten Nutzen für eine bes-
sere Bildung unserer Kinder. 

Von Sabina 
Geissbühler-Strup-
ler, Primarlehrerin, 
Grossrätin SVP, 
3037 Herren-
schwanden

Broschüre kostenlos bestellen  
unter 079 302 10 09 oder  

Mail an redaktion@bernaktuell.ch

Stadtnomaden wollen 
gar nicht nach Riedbach
Emotionsgeladener hätte der zweite Teil der 
Hauptversammlung des Leist Oberbottigen 
nicht sein können. Herr Stadtpräsident Ale-
xander Tschäppät informierte die Bewohner 
von Riedbach und Oberbottigen über die 
geplante sog. «Zone für Wohnexperimente» 
bei der Zivilschutzanlage Riedbach. Der 
Saal des Restaurants Bahnhof Riedbach war 
mit gut 150 Personen proppenvoll. Anwe-
send war auch eine stattliche Gruppe von 
Stadtnomaden. 
Kritische Fragen von Seiten der Bevölke-
rung ebenso wie der Stadtnomaden gab es 
sehr viele und einige nutzten die Gelegen-
heit für eine anständige «Chropfläärete» 
gegenüber dem Stadtpräsidenten. Kritisiert 
wurde vor allem, dass die Stadtbehörden an 
den Bedürfnissen der Bevölkerung vorbei-
planen. Zudem wurde festgestellt, dass sich 
die Herzen der Bevölkerung für alternative 
Wohnformen aufgrund der kleinlichen und 
oft als schikanös empfundenen Bauvor-
schriften nicht unbedingt öffnen. 
Als sich die Diskussion dahin entwickelte, 
dass sich weder die betroffene Bevölke-
rung  noch die Stadtnomaden – aus welchen 
Gründen auch immer – für diese «Zone 
für Wohnexperimente» erwärmen konnten, 
stellte ein engagierter Herr den Stadtno-
maden die Frage, ob sie überhaupt nach 
Riedbach ziehen wollen – ja oder nein! 
Nach kurzer Stille und erneutem Nachfra-
gen antwortete ein Stadtnomade mit «nein». 
Fazit dieser Veranstaltung: Sowohl die 
Stadtnomaden wie auch die Riedbacher- 
und Bottiger-Bevölkerung als Direktbetrof-
fene sind nicht einverstanden mit der Um-
siedlung der alternativen Wohngruppen an 
einen gemeinsamen Standort in Riedbach. 

Für spannende  
und lesenswerte Bücher

www.blaukreuzverlag.ch
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wichtig damit befassen, wie Doppelspurigkeiten 
vermieden und eine kohärente Praxis entwickelt 
werden kann.

Expertengruppe «Good Practice»
Nach Ablauf der fünf Programmjahre werden 
sich aus den gemachten Erfahrungen Empfeh-
lungen für Good Practice ableiten lassen. Die 
Grundlage dazu bilden die Schlussfolgerungen 
aus den Forschungsberichten, den Projekteva-
luationen und den Modellprojekten. Die Ex-
pertengruppe Good Practice hat die Aufgabe, 
das BSV beim Zusammentragen und bei der 
Analyse dieser Elemente zu begleiten und so 
die Zweckdienlichkeit und Praxistauglichkeit zu 
gewährleisten.

BernAktuell berichtet hier und in den 
nächsten Ausgaben über das Programm 

von jugendundgewalt.ch

Das Programm in Kürze
Was bezweckt das Programm?
Mit dem gemeinsamen Programm schaffen 
Bund, Kantone, Städte und Gemeinden eine 
Grundlage für eine nachhaltige und wir-
kungsvolle Gewaltprävention in der Schweiz. 
Insgesamt soll das 2011 lancierte Programm 
innert fünf Jahren die auf verschiedenen Ebenen 
zuständigen Akteure bei der Entwicklung und 
Umsetzung von erfolgversprechenden Strate-
gien und Massnahmen der Gewaltprävention 
unterstützen. Damit sollen langfristig drei Ziele 
erreicht werden:

•  das Gewaltverhalten von Jugendlichen re-
duzieren

•  das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung 
stärken

•  zu einer gesunden und positiven Entwick-
lung von Kindern und Jugendlichen sowie 
ihres Umfeldes beitragen

Die Kantone, Städte und Gemeinden sind für 
die Entwicklung und Umsetzung von Strategien 
und Projekten der Gewaltprävention zuständig. 
Die Rolle des Bundes ist subsidiär und un-
terstützend. Die beiden Hauptprogrammlinien 
Voneinander Lernen und Wissen vermitteln 
umfassen verschiedene Aktivitäten und fokus-
sieren auf den Aufbau einer Wissensbasis zu 
guter Praxis in der Gewaltprävention, auf den 
Erfahrungsaustausch und die Vernetzung. Die 
dritte Programmlinie hat eine Verbesserung der 
Koordination zwischen Prävention, Interven-
tion und Repression zum Ziel.

Wer ist beteiligt?
Das Programm beruht auf einer tripartiten Zu-
sammenarbeit zwischen Bund, Kantonen und 
Städten/Gemeinden. Die Steuergruppe des Pro-
gramms Jugend und Gewalt will die wichtigsten 
Akteure im Bereich der Prävention von Jugend-
gewalt beteiligen und von ihren Erfahrungen 
und Kompetenzen profitieren. Dazu wurden auf 
fachlicher und wissenschaftlicher Ebene mehre-
re Gremien mit verschiedenen Funktionen und 
Aufgaben eingesetzt.

An wen richtet sich das Programm?
Das gesamtschweizerische Präventionspro-
gramm Jugend und Gewalt richtet sich an alle 
Akteure, die auf kanto-
naler und kommunaler 
Ebene für die Gewaltprä-
vention zuständig sind. 
Sie sollen bei der Kon-
zeption und Umsetzung 
von Strategien und Prä-
ventionsmassnahmen in 
den Bereichen Familie, 
Schule und Sozialraum 
Unterstützung finden.
Gewaltprävention wird 
vor Ort nicht nur von 
kantonalen und kommu-
nalen Behörden betrie-
ben. Zahlreiche Nichtre-
gierungsorganisationen, 

Vereinigungen und Private arbeiten teilweise 
schon seit vielen Jahren Konzepte und Projekte 
zur Gewaltprävention aus. Diese Akteure sind 
für eine erfolgreiche Prävention von Jugendge-
walt ebenso wichtig. Ihre Erfahrungen werden 
im Rahmen von Expertengruppen, Konferenzen 
und thematischen Seminaren berücksichtigt. Zu-
dem können sie ihre Angebote über die Kantone 
und Gemeinden als Modellprojekt vorschlagen 
oder für eine wissenschaftliche Evaluation ein-
reichen.

Übersicht der Gremien
Steuergruppe
Die Steuergruppe ist das Entscheidungsorgan 
des Programms und vertritt die drei Staats-
ebenen über eine paritätische Vertretung der 
Mitglieder. Sie kommt zwei bis drei Mal pro 
Jahr zusammen, um über die strategische Aus-
richtung zu entscheiden und Beschlüsse zu fas-
sen. Dazu gehören unter anderem die Wahl der 
Expertengruppenmitglieder sowie die Auswahl 
der unterstützten Modellprojekte und der Eva-
luationsprojekte.

Netzwerk der kantonalen und kommu-
nalen Ansprechstellen für die Gewalt-
prävention
Das Netzwerk bildet das Herz des Programms. 
Es setzt sich aus einem Vertreter pro Kan-
ton sowie Vertretern von interessierten Städ-
ten und Gemeinden zusammen. Die Mitglieder 
des Netzwerks werden von ihrem Kanton, ihrer 
Stadt oder ihrer Gemeinde bestimmt. Sie sorgen 
für den Informationsaustausch zwischen dem 
Programm und den Beteiligten vor Ort sowie 
zwischen den Departementen oder Dienststellen 
ihres Kantons, ihrer Stadt oder Gemeinde.

Expertengruppe «Prävention, Interven-
tion, Repression»
Das Zusammenspiel von Prävention, Interventi-
on und Repression stellt in der Praxis eine grosse 
Herausforderung dar, insbesondere auf Ebene 
der Behördenzusammenarbeit (Schul-, Straf-, 
Migrations- und Vormundschaftsbehörden) und 
der Verfahrenskoordination (Strafverfahren, 
Strafvollzug und ausländerrechtliche Verfah-
ren). Eine Expertengruppe wird sich schwerge-

Kontaktgruppe Bund
Die Gruppe besteht aus zirka 15 Mitgliedern 
aus allen Departementen und Bundesämtern, 
die sich mit dem Thema Jugendgewalt befas-
sen. Sie ist für die Koordination auf Bundes-
ebene zuständig. Der Informationsaustausch 
zum Thema Jugend und Gewalt sorgt für ein 
besseres Zusammenspiel der einzelnen Akti-
onen. Die Gruppe tagt einmal pro Jahr.
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Von P.-G. Bieri, Centre Patronal 

Die Eidgenössische Volksinitiative «Für den 
Schutz fairer Löhne (Mindestlohn-Initiative)» 
des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes ist 
formell zustande gekommen. Die Initiative ver-
langt einerseits die staatliche Förderung von 
Mindestlöhnen in Gesamtarbeitsverträgen und 
andererseits zusätzlich die Einführung eines ge-
setzlichen Mindestlohns, der regelmässig der 
Teuerung angepasst werden soll. Aktuell (Stand 
2011) soll er 22 Franken pro Stunde betra-
gen, was bei einer Vollzeitbeschäftigung und 
einer 42-Stunden-Woche einem Monatslohn von 
4’000 Franken entspräche.
Hauptargument der Initianten für die Einfüh-
rung eines gesetzlichen Mindestlohns ist die 
Stärkung der Kaufkraft und die Verhinderung so 
genannter «working poor» – Menschen, die trotz 
Vollbeschäftigung zusätzlich zu ihrem Verdienst 
auf Sozialhilfe angewiesen sind. Ein gesetz-
licher Mindestlohn, so die Initianten, stabili-
siere, schaffe neue Arbeitsplätze und sichere den 
sozialen Frieden.
Diese Argumentation schlägt allerdings in jeder 
Hinsicht fehl. Ein gesetzlicher Mindestlohn sta-
bilisiert weder die Wirtschaft noch die Sozial-

partnerschaft. Es ist davon auszugehen, dass die 
Summe aller Löhne auch nach einer Einführung 
eines gesetzlichen Mindestlohns zumindest kon-
stant bleibt (wenn nicht gar sinkt). Ausländische 
Vergleiche zeigen, dass Mindestlöhne häufig so-
gar zu einer Nivellierung nach unten führen. Zu-
mindest aber wird eine allfällige Erhöhung der 
tiefsten Löhne zu einer Einsparung bei den etwas 
höheren (aber kaum bei den höchsten) Löhnen 
führen, so dass für die Kaufkraft der Schweize-
rinnen und Schweizer unter dem Strich nichts 
gewonnen wäre. Das Verhandeln und Festle-
gen von branchen- oder regionenspezifischen 
Mindestlöhnen gehört zudem traditionell und 
richtigerweise zu den sozialpartnerschaftlichen 
Aufgaben. Ein gesetzlicher Mindestlohn torpe-
diert diese wichtige Aufgabe und schränkt die 
Handlungsfreiheit der Verhandlungspartner ein 
(obwohl die Initiative paradoxerweise gleich-
zeitig eine Verstärkung der GAV-Mindestlöhne 
will). Die Sozialpartnerschaft wird also mit Si-
cherheit nicht stabilisiert.
Ein gesetzlicher Mindestlohn schafft zudem 
keinen einzigen Arbeitsplatz mehr. Es ist im 
Gegenteil zu befürchten, dass begründeterweise 
zu einem kleinen Lohn Angestellte ihre Stelle 
verlieren, wenn ihre Arbeit teurer wird. Dies 

wiederum träfe dann genau die sozial Schwächs-
ten unserer Gesellschaft. Aus dem «working 
poor» wird ein reiner Sozialhilfeempfänger, was 
weder im Interesse der Initianten noch der Ge-
sellschaft liegen kann.
In einem wirtschaftlich und politisch liberalen 
Land werden Löhne nach markt- und betriebs-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten zwischen den 
Vertragspartnern verhandelt. Gesetzliche Min-
destlöhne, die keinen Bezug auf die wirtschaft-
liche und persönliche Leistungsfähigkeit und 
den Markt nehmen, bedeuten eine Abkehr von 
diesem Grundsatz.
«Working poor» gibt es nicht nur wegen tiefer 
(was nicht gleichbedeutend mit «unfair» ist!) 
Löhne, sondern unter anderem auch aufgrund ei-
ner Vertechnisierung der Arbeitswelt, ständiger 
Spezialisierung, gestiegener Ansprüche, per-
sönlicher Lebenssituationen und gesellschaft-
licher Entwicklungen. Die Einführung eines 
gesetzlichen Mindestlohns löst aber auch dieses 
Problem nicht, genauso wenig wie irgendein 
anderes. Die Mindestlohn-Initiative schadet in 
ihrer Gesamtheit daher mehr, als sie allenfalls im 
Einzelfall nützen könnte.

Gesetzlicher Mindestlohn löst kein Problem
Die Mindestlohn-Initiative des Gewerkschaftsbundes ist formell zustande gekommen. Entgegen ihrer Argumentation torpediert 
sie die Sozialpartnerschaft, hat keine Steigerung der Kaufkraft zur Folge und sichert demnach auch keinen sozialen Frieden.

Wettbewerb
Wir verlosen das auf dieser Seite vor-
gestellte Buch «Der Waschbär schläft 
hinter dem Ofen»

Postkarte an BernAktuell, Postfach 8631, 
3001 Bern oder Mail an  
redaktion@bernaktuell.ch

Gewinner aus Nr. 178
Gewinner des Buches «Parlaments-
geschichten»: Daniel Bärtschi,  
3073 Gümligen

Herzliche Gratulation

Buchvorstellung

Von John-David Bauder

Eine Farm mit Tieren. Welch ein 
Traum! Der Autor, John-David 
Bauder, verwirklichte sich diesen 
Wunsch und gründete seinen ei-
genen Zoo.
Da schlafen Waschbären hin-
ter dem Ofen, Luchse tollen im 
Wohnzimmer herum, Lamas strei-
fen durch die umliegenden Wie-

sen und Gänse rennen schnatternd 
auf Besucher zu.
Ein Streifzug durch 15 Jahre 
«Johns kleine Farm» eines lei-
denschaftlichen Tiergärtners und 
Menschenfreundes mit Beiträgen 
verschiedener Zoomitarbeite-
rinnen und -mitarbeiter.
176 Seiten, broschiert,  
14,8 x 21 cm, Fr. 27.80
ISBN 978-3-85580-486-3

Der Waschbär schläft hinter dem Ofen
Geschichten aus Johns kleiner Farm
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Die Verkehrspolitik des RGM dominierten Ge-
meinderates gibt seit langer Zeit Anlass zu Stirn-
runzeln und Sorge, jedenfalls für den Individu-
alverkehr und das Gewerbe (Roadpricing) sowie 
für die von der geplanten Pförtneranlage im 
Egghölzli betroffenen Anwohner und Nachbars-
gemeinden. Es scheint fast so, als befinde sich 
der Gemeinderat auf einem modernen Kreuzzug 
gegen alle Verkehrsteilnehmer, welche nicht auf 
Zweirädern oder dem Tram unterwegs sind. 
Auch der vorgesehene Wegfall von Fahr-Spu-
ren im Raum Ostring/Thunstrasse infolge des 
Tramprojektes dürfte einen Rückstau bis zur 
Autobahn von der Ausfahrt Ostring bis zum 
Wankdorf zur Folge haben. Bereits bei Baum-
schneideaktionen an der Thunstrasse, wenn  eine 
Spur aus Sicherheitsgründen gesperrt werden 
muss, ist dies der Fall.
Der Gemeinderat plant einerseits unter dem 
neudeutschen Schlagwort Road Pricing – ohne 
abzuwarten, ob für eine solches Ausnahme von 
der Verfassung die Zustimmung der Eidgenös-
sischen Räte vorliegt – einen völlig überstürzten 
Verkehrsversuch von Wegzöllen (es besteht die 
Gefahr eines langen Provisoriums «Providuri-
ums»). Dabei bedient er sich quasi-mittelalter-
licher Raubrittermethoden. Anstatt für ein fried-
liches Miteinander aller Verkehrsteilnehmer 
– Fussgänger, Radfahrer, öffentlicher Verkehr, 
Autofahrer – zu sorgen, plant er die einseitige 
Abstrafung des Individualverkehrs. Er will den 
Autofahrern die Benutzung von Strassen, die 
diese notabene u. a. mit Autosteuern, Treibstoff-
zuschlägen und Parkkartengebühren finanzieren 
helfen, verbieten oder nur gegen eine Wegzoll-
gebühr befahren lassen. Dies abgesehen davon, 
dass die einheimischen Steuerzahler voll zur 
Kasse gebeten würden, währenddem auslän-
dische Touristen und Diplomaten bspw. diesel-
ben Strassen wohl weiterhin gratis und franko 
benutzen könnten, da das Inkasso zu aufwändig 
erscheint oder weitere Kosten nach sich ziehen 
würde.
Soviel zum Verständnis der Rechtsgleichheit 

und zur Einführung immer neuer Steuern zulas-
ten der neue Prügelknaben, resp. der ergiebigen  
Melkkuh, dem bernischen Autofahrer. 
In Leserbriefen in den Berner Medien wurden 
für gutsituierte Fahrer bereits Tagesssätze für 
die Einfahrt von Fr. 30’000 im Sinne einer Steu-
er vorgeschlagen… Dass diese Automobilisten 
dann das Taxi benutzen werden oder den Raum 
Bern ganz meiden, wird in Kauf genommen…
Ebenfalls Teil dieser neuen diskriminierenden 
Verkehrspolitik des Gemeinderates ist der Bau 
einer Pförtneranlage (verkehrssteuernde Ampel) 
im Egghölzli, die den Verkehr aus der Stadt 
abhalten soll. Dies analog derjenigen in Wa-
bern. Die beiden Standorte lassen sich jedoch 
nicht vergleichen, was den Verkehrsplanern ent-
gangen zu sein scheint, resp. was sie wohl aus-
blenden wollen.
Während sich der Verkehr, der sich in Stoss-
zeiten in Wabern «nur» hinter der Ampel staut, 
auf eine relativ unbewohnte Strasse ergiesst 
und es dort keine Ausweichmöglichkeiten gibt, 
sieht die Situation im Egghölzli und im Ostring 
wesentlich anders aus. Die Strasse hinter der 
Ampel führt durch dichtbesiedeltes Gebiet in der 
Gemeinde Muri und es bestehen genügend Aus-
weichrouten durch Wohnquartiere – namentlich 
das Egghölzli, Ostring, Elfenau und Brunnadern 
– welche durch die Sperrung der Hauptstrasse 
völlig verstopft würden. 
Der Verkehr, der bis jetzt leidlich bewältigt wer-
den kann (die befürchtete Verkehrszunahme hat 
nicht stattgefunden), wird sich in die Quartiere 
verlagern und auf der Hauptachse staut es vom 
Ostring in den Breitenrain, ein «voller Erfolg»…
Diese Beispiele zeigen auf, dass die Verkehrs-
politik des Gemeinderates einseitig und wenig 
durchdacht ist. Anstatt dass die Stadt einseitig 
die Autofahrer und das Gewerbe durch neue 
Schikanen und Wegzölle abstraft, sollte das Au-
genmerk auf einem möglichst flüssigen Ver-
kehrsfluss liegen, der auch eine gute Erreichbar-
keit für die Gewerbebetriebe erlaubt. 

Weiteres Vorgehen
Es ist zu hoffen, dass im Bundesparlament die 
von Stadt und Kanton Bern gewünschten Aus-
nahmen für einen Verkehrsversuch das Roadpri-
cing nicht gewährt und diesem Vorgehen schon 
von Anbeginn an eine klare Absage erteilt.
Zusätzlich sollten auf Bundesebene Bestim-
mungen erlassen werden, die die gute Er-
schliessung von wichtigen Autobahnzubringern 
sicherstellen, weil sonst die Autobahn zum ge-
fährlichen Rückstaugebiet wird und die Zentren 
ihre Funktion nicht mehr wahrnehmen können. 

Leider wurde die kleine Anfrage, ich zusammen 
mit Mario Imhof nur oberflächlich beantwortet, 
dabei wurde uns vorab vorgeworfen, auch um 
die Gemeinde Muri besorgt zu sein. Auf die 
schriftliche Stellungnahme zur nachstehenden 
Interpellation darf man gespannt sein:
1.  Wurde die Gemeinde Muri/Gümligen in die 

bisherige Planung einbezogen oder hat man 
dies versäumt?

2.  Entspricht ein solches Vorgehen den Grund
sätzen der zukünftigen verbesserten regio
nalen Zusammenarbeit in der Agglomeration? 
Muss hier nicht gestützt auf diese Grundsät
ze vorgängig eine Anhörung der Gemeinde 
Muri/Gümligen erfolgen?

3.  Warum wurde die Gemeinde Muri an der 
Informationsveranstaltung vom 14.9.2011 in 
der Petruskirche nicht eingeladen und be
grüsst?

4.  Könnte die Verkehrssituation – auch für Men
schen mit Behinderung – für den motorisier
ten und nicht motorisierten Individualverkehr 
nicht wesentlich verbessert werden, wenn die 
Tramgleise an der Thunstrasse Richtung Trot
toir verlegt würden und so die wartenden 
Trams von den anderen Verkehrsteilnehmern 
weiterhin auf vorzugsweise 2 Spuren über
holt werden könnten; dies unter Wahrung 
der bisherigen Baumallee, resp. eventuell der 
Neuansetzung einer Baumallee an der Thun
strasse?

5.  Wie beurteilen Sie die Zunahme des Mehr
verkehrs in den betroffenen Quartieren auf 
der Hauptachse (u.a. Egghölzli/Murifeld, 
Brunn adern/Ostring/Elfenau) aufgrund des 
Umstandes, dass erlaubte und unerlaubte 
(Zubringer) Schleichwege benutzt werden? 
Auf was stützen sich Ihre Annahmen?

6.  Wie nehmen Sie zum Vorwurf Stellung, dass 
infolge des zwangsweise entstehenden Aus
weichverkehrs (geplant ist eine erzwun
gene 15%ige Verkehrsreduktion); mögliche 
Schleichwege (Route Autobahn Muri, Passa
ge Muri, Elfenau, Brunnadernstrasse, resp. 
umgekehrt), der auch eine Missachtung des 
Zubringerfahrverbotes in Kauf nehmen wird, 
zahlenmässig ungleich mehr Anwohner be
troffen sind als von der bisherigen Lösung?

7.  Ist es denn kein Anliegen des Gemeinderates, 
den Verkehrsfluss auch des Individualverkehrs  
entlang der Hauptachsen möglichst flüssig zu 
halten, um die Anwohner des Quartiers von 
unnötigen Emissionen und Ausweichverkehr 
zu verschonen?

Von FDP-Stadtrat 
Alexander Feuz 
Fürsprecher 
3011 Bern

Verkehrspolitik der Stadt Bern: Zurück ins 
Mittelalter? 
Neuzeitliche Brückenzölle, staatlich verordnete Verkehrsbe-
hinderung und städtische Wegelagerei
Der Gemeinderat scheint unter dem Schlagwort Road Pricing mittelalterliche Raubrittermethoden am individualisierten Stras-
senverkehr einführen zu wollen und plant mit dem Bau einer Pförtneranlage im Egghölzli die Abschottung der Stadt zulasten 
der umliegenden Gemeinden und der Anwohner.
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  Verlosung:
Das Buch «Der Waschbär schläft…»

Zuwanderung wirkungsvoll beschränken –  
JETZT UNTERSCHREIBEN!

Die Schweiz muss ihre Einwande-
rungspolitik wieder selber in die 
Hand nehmen; denn die negativen 
Auswirkungen einer unkontrol-
lierten Bevölkerungsausdehnung 
sind heute in vielen Facetten sicht- 
und spürbar. Die bereits zustande-
gekommene Volksinitiative «Ge-
gen Masseneinwanderung» nennt 
die Probleme an sich beim Namen. 
Sie bietet in der Umsetzung jedoch 
viel Interpretationsspielraum. Das 
lässt vermuten, dass bei einer An-

nahme dieser Initiative Lösungen 
hinausgeschoben und der Volkswil-
le verwässert werden.
Unsere Volksinitiative «Stopp 
der Überbevölkerung» mit einer 
Quote von 0,2% Nettoeinwande-
rung pro Jahr wirkt diesem Miss-
stand verbindlich entgegen. 0,2% 
bedeutet nichts anderes als eine 
maximale Nettoeinwanderung von 
derzeit rund 16’000 Personen pro 
Jahr. Bei einer Zahl von derzeit 
rund 80’000 Auswanderungen pro 
Jahr ergibt dies ein Potential von 
gegen 100’000 Einwanderungen. 
Nehmen wir die Statistiken vom 
Bundesamt für Migration zur Hand 
(2009 und 2010): maximal 10–15% 
der Zugewanderten erfüllen das 
Kriterium, einen überdurchschnitt-
lichen Mehrwert für Wirtschaft 
und Gesundheitsdienste zu gene-
rieren. Wenn die Zuwanderung 
gezielt gesteuert wird (z. B. über 
ein Punktesystem, kombiniert mit 
einem neuen Saisonnierstatut), so 
stellt diese Limite von 0,2% abso-

Von Thomas Zollinger
5436 Würenlos

Liebe Leserinnen und Leser
Wir freuen uns, Ihnen das neuste Werk von Housi Knecht,  
«Balance», vor stahlblauem Himmel präsentieren zu dürfen  

und wünschen Ihnen einen schönen Frühling.

www.housi.ch
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lut kein Problem dar. Am Rande 
erwähnt: Im Vergleich ist die Quote 
in fast allen europäischen Ländern 
tiefer als 0,2%. Wir haben also eine 
Quote, die um ein Vielfaches höher 
ist als im europäischen Umfeld!

Ich fordere Sie daher auf: Bitte 
unterstützen Sie die Volksinitiati-
ve «Stopp der Überbevölkerung» 

mit Ihrer Unterschrift oder aus  
Ihrem Umfeld in Ihrer Wohnge-
meinde! Bitte senden Sie den bei-
liegenden Unterschriftenbogen 
so rasch wie möglich zurück. So 
halten wir den Druck auf Bun-
desbern aufrecht, endlich Lö-
sungen zu finden und umzuset-
zen – im Interesse von uns allen! 
Ich danke Ihnen dafür herzlich.


