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 BernAktuell
Die Schweizerische Vereinigung Bern Aktiv 

schreibt, was andere über Bern und die 

Schweiz nicht berichten (dürfen).

Von Nationalrat 
Christoph Blocher, 
alt Bundesrat
8704 Herrliberg (ZH)

Würdigung grosser Aaretaler Persönlichkeiten

Magdalena Nägeli
Gattin dreier Schultheissen

97 Kinder, Enkel und Urenkel 
Im Schloss Münsingen hat die höchst unge-
wöhnliche und bemerkenswerte Magdalena Nä-
geli einen Teil ihres Lebens verbracht. Sie lebte 
1550 bis 1628. 
Und dieses Porträt der 72-Jährigen hängt in ih-
rem einstigen Schloss. 

Viel Schriftliches ist über sie nicht vorhanden. 
Sie selber hat wenig geschrieben, aber viel ge-
boren. Sie hat also Kinder aufgezogen, als Mut-
ter und Hausfrau gewirkt und zweifellos auch 
geherrscht und regiert (wie das tüchtige Frauen 
eben in jeder Lage tun!). 
Betrachten Sie das Bild. Es stellt keine einfache 
Hausfrau und Mutter dar. Nein, sie steht hier in 
vollem Staatsornat mit Halskrause, kostbaren 

Handschuhen, mehrfacher Goldkette, und über 
der Haube erkennen wir einen eigentümlichen 
schwarzsamtenen Hut. Es ist das schwarze Ba-
rett der Berner Ratsherren. Zum Bild steht fol-
gender Text: 
«Von Schultheissen ich min Ursprung nam. 
Drei Schultheissen ich zur Ehe bekam 
Steiger, von Wattenwyl die beid Sälig, 
Manuel bhütt Gott vor Leid, 
Kinder, Kindskinder, deren Kind 
Nünzig siben von mir her sind 
Dreissig siben entschlaffen doch 
Sechzig aber die läben noch.» 

Tochter des Eroberers der Waadt 
Geboren wurde Magdalena Nägeli als Tochter 
des noch heute legendären Berner Schultheissen 
Hans Franz Nägeli, dem Eroberer der Waadt. 

Dieser Staatsmann und Feldherr gehörte zu den 
fähigsten, entschlossensten und mutigsten Eid-
genossen der Schweizer Geschichte. 
Sein Ziel war es 1536, dem verbündeten, schwer 
bedrängten reformierten Genf zu Hilfe zu eilen, 
das eben den Bischof vertrieben hatte und vom 
Savoyen-Herzog Karl III. belagert wurde. 
Die Wahl des kriegserprobten, damals 40-jäh-
rigen Hans Franz Nägeli zum obersten Feld-
hauptmann war für Bern ein Glücksfall. 

In wenigen Monaten befreite er Genf, und mit 
nur gerade 6'000 Mann drang er in die Waadt ein 
und nahm den Savoyern fast im Vorbeiweg die 
waadtländischen Burgen, Städte und Dörfer ab. 
Damit wurde Bern 1536 zur grössten und mäch-
tigsten Stadtrepublik nördlich der Alpen. Und 
seine grosse Ausdehnung blieb bis 1798 beste-
hen. 

Das bernische Territorium reichte nach Nägeli 
im Westen bis fast nach Genf, umfasste im Sü-
den das Saanenland und im Osten den Aargau bis 
Lenzburg und Brugg. 
Natürlich war für die Waadtländer die Berner 
Herrschaft eine Art Fremdherrschaft, so dass 
sie die Franzosen 1798 als Befreier begrüssten. 
Allerdings nur bis sie merken mussten, dass die 
kriegerischen Franzosen viel schlimmer hausten 
als zuvor die friedliebenden Berner… 
Wie sich doch alles in der Geschichte wieder-
holt! Denken Sie an die vielen «Frühlinge der 
Freiheit», die in unserer Zeit gefeiert wurden, 
zum Beispiel in Nordafrika, Ägypten, Syrien, 
Libyen, Irak, und was daraus geworden ist. Herr-
scher zu verjagen ist eines, eine bessere Ordnung 
zu installieren etwas anderes. 
Hans Franz Nägeli war nicht nur Draufgänger 
und Haudegen, sondern auch ein grosser Diplo-
mat. Er konnte das Eroberte ordnen und halten. 
Wo er wirkte, förderte er nach Kräften die Re-
formation. 
Volle vierzig Jahre lang prägte Magdalenas Va-
ter Hans Franz Nägeli die bernische Politik. 
Im Schultheissenamt wechselte er ab mit Hans 
Steiger.
Zwischen den beiden Männern herrschten aller-
dings erhebliche Spannungen. 
Manche Zeitgenossen sahen im Verhältnis der 
beiden führenden Männer sogar eine Todfeind-
schaft, welche wie ein Schatten über dem blü-
henden Bern lag. 

Magdalena Nägeli
Hans Franz Nägeli 

Bernisches Herrschaftsgebiet
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Umso schöner war dann ein Ereignis, das jeden 
alten Hader und Zwist vergessen liess: Der 
bereits 49-jährige, kinderlos verwitwete Hans 
Steiger fand Gefallen an der erst 17-jährigen 
Tochter Nägelis. 
Der zeitgenössische Chronist Johann Haller er-
zählte die «Liebesgeschichte» wie folgt: 
Schultheiss Steiger ritt im Sommer zum Schloss 
Bremgarten, wo die schöne Tochter seines Amts-
kollegen mit offenem Haar im Grase sitzend 
das Federvieh hütete. Als sie den ärgsten Feind 
ihres Vaters erblickte, wollte sie fliehen. Er aber 
warf ihr behende eine brillantengeschmückte 
Goldkette um den Hals. Ihr Vater Nägeli, durch 
Knechte und Mägde alarmiert, kam mit dem 
Schwert herangerannt, fest entschlossen, die 
Feindschaft ein für allemal mit der Waffe auszu-
tragen. Barsch fragte er Steiger, was er hier su-
che. Dieser antwortete beherzt: «Den Tod, wenn 
Du unversöhnlich, Deine Freundschaft hingegen 
und Deine Tochter, wenn Du grossmütig bist!» 
Nägeli warf sein Schwert zu Boden und umfing 
seinen künftigen Schwiegersohn in väterlicher 
Liebe. Und, so heisst es: «Sie schwuren einander 
eine unauslöschliche Freundschaft, welche auch 
bis an ihr Ende gewähret hat.» 
Eine schöne Geschichte von dauerhafter Frie-
densschliessung. Eine solche wäre ja vielleicht 
auch zur heutigen Zeit möglich. (Schade, dass 
Obama nicht über eine noch ledige 17-jährige 
Tochter verfügt, in die sich Putin verlieben 
könnte, so dass sich Putin und Obama in «vä-
terlicher Liebe» umarmen würden, so dass sich 
diese beiden «Feinde» eine «unauslöschliche 
Freundschaft» schwören könnten!) 

Erste Ehe mit Johannes Steiger 
Nach dem Tod von Hans Franz Nägeli fiel das 
von ihm erbaute Schloss Münsingen an seine 
Tochter Magdalena und deren ersten Mann Jo-
hannes Steiger. Dieser besass bereits die andern 
zwei Drittel der Herrschaft Münsingen, so dass 
jetzt alles in dieselbe Familie kam. 
Wir dürfen uns den Abschluss einer solchen 
Ehe in der Oberschicht des alten Bern trotz 
der schönen Geschichten nicht allzu romantisch 
vorstellen. Entscheidend war, dass man in eine 
Ratsfamilie einheiraten und den Güterbesitz ver-
mehren konnte. Das zählte. Liebesgefühle waren 
da weniger entscheidend. Man war in die Gross-
familie, in die Generationenfolge eingebunden 
mit dem Ziel, durch Heirat ihre gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Stellung zu stärken. 
Schon Magdalena Nägelis Vater hatte seinen 
Grundbesitz durch zwei Heiraten vergrössert. 

Magdalena selber wurde dann durch ihre drei 
Ehen und ihre zahlreiche Nachkommen zur ei-
gentlichen Stammmutter des heutigen Berner 
Patriziats. Ihre heute noch lebende Nachkom-
menschaft dürfte in die Tausende gehen. 
Zu jener Zeit war die Säuglings- und Kinder-
sterblichkeit sehr gross. Auch von Magdalenas 
ersten beiden Kindern starb das Erste schon 
nach wenigen Monaten. Von den fünf weiteren 
überlebten nur drei. 
Das Schultheissenpaar Steiger-Nägeli gehörte 
zu den reichsten Bernern jener Zeit und konnte 
ihren Nachkommen neben Münsingen und Nie-
derwichtrach zahlreiche Güter und Herrschaf-
ten in der Waadt hinterlassen. Die Macht und 
Bedeutung der Steiger zeigt das Wappen im 
Gewölbe des Berner Münster. 
Die Gemeinde Münsingen pflegt mit dem Stei-
ger-Zimmer im Schloss noch immer das Anden-
ken an den grossen Schultheissen, aber auch an 
seine bemerkenswerte Gattin Magdalena, gebo-
rene Nägeli. 

Zweite Ehe mit Johann von Wattenwyl 
Als Schultheiss Steiger – nach 13 Ehejahren 
und nur drei Jahre nach seinem Schwiegervater 
Hans Franz Nägeli im Amt verstarb, heiratete die 
Schultheissen-Witwe und Schultheissentochter 
1582 den damaligen dreifachen Witwer Jo-
hann von Wattenwyl, der in demselben Jahr die 
Schultheissenwürde erhalten hatte. Er bekleidete 
dieses höchste Amt nur acht Jahre lang, denn ein 
erneuter Feldzug nach Genf und gegen Savoyen 
verlief unglücklich, und Johann von Wattenwyl 
wurde wegen geheimen Waffenstillstandsver-
handlungen des Hochverrats bezichtigt und als 
Schultheiss abgesetzt. 

Ein Prozess hat Johann von Wattenwyl später 
zwar vollständig rehabilitiert, er kehrte aber nie 
mehr in politische Ämter zurück. 
Von früheren Ehen brachte von Wattenwyl eine 
Kinderschar mit, und die etwas mehr als 30-jäh-
rige Magdalena Nägeli gebar ihm auch mehrere 
Kinder, so dass er öfters gleichzeitig Vater und 
Grossvater wurde. 

Dritte Ehe mit Albrecht Manuel 
Nachdem ihr zweiter Ehemann, der ruhige und 
gelehrte Johann von Wattenwyl 1604 verstorben 
war, verheiratete sich die 54-jährige Magdalena 
Nägeli zum dritten Mal. Und zum dritten Mal 
war ihr wieder nur ein Schultheiss gut genug. 
Es war der zehn Jahre jüngere Witwer Albrecht 
Manuel, der Enkel des bekannten Malers Ni-

klaus Manuel. Ging das noch mit rechten Dingen 
zu? Schon munkelte man im Bernerland, dass 
mit dem Schultheissenwechsel jeweils nicht 
nur Siegel und Zepter in die Hände der neuen 
Amtsträger übergeben würden, sondern auch 
die Ehefrau… 

Von 1600 bis 1632, also 32 Jahre lang amtete 
Albrecht Manuel als Schultheiss von Bern. Er 
überlebte seine Frau Magdalena, die 9 Jahre vor 
ihm mit 78 Jahren starb. 

Manches weiss man von den Männern, viel zu 
wenig von den Frauen aus früherer Zeit. Dass 
aber die Schultheissin Nägeli ihre Meinung je-
derzeit unverblümt sagte, ist bezeugt. Genau so 
die Tatsache, dass Kinder, Enkel und deren ange-
trauter Anhang immer wieder ihre Nähe suchten. 
Wer dieses Leben und die Bedeutung der Mag-
dalena Nägeli ergründet, begreift den Volks-
mund, der aus dem alltäglichen Leben berichtet: 
«Hinter jedem rechten Mann steht eine starke 
Frau». 

Was wäre wohl aus dem Kanton Bern geworden, 
wenn es die Münsingerin Maria Magdalena Nä-
geli, die Gattin von drei Bürgermeistern, nicht 
gegeben hätte? 
Magdalena Nägeli ist die Stammmutter von 
Gutsbesitzern, Gelehrten, Geistlichen, Offizie-
ren, Geschäftsleuten, Bundesräten – mit einem 
Wort: von tout Berne. 
Wie viele Nachkommen es gibt, weiss ich nicht. 
Diese wissen es selber nicht. Ein sicherer Nach-
komme von Magdalena Nägeli ist Herr Sigmund 
von Wattenwyl, der mit seiner Familie vorbild-
lich das alte und das neue Schloss Oberdiessbach 
betreut. 

 Schultheiss Johannes Steiger

Schultheiss Johann von Wattenwyl

Antlitz Magdalena Nägelis

Schultheiss Albrecht Manuel
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Pauschalbesteuerung: Von diesen  
«Privilegien» profitiert die ganze Schweiz
Volk und Stände stimmen am 30. November 2014 über die Initiative zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung ab. Zu Unrecht 
greift diese das System der Pauschalbesteuerung für wohlhabende Personen aus dem Ausland an, die in der Schweiz keine Er-
werbstätigkeit ausüben, direkt und indirekt jedoch sehr viel Geld an die öffentliche Hand, die Wirtschaft und die Gesellschaft im 
Allgemeinen bezahlen. Wer trägt diese Ausfälle, wenn die Pauschalbesteuerten abwandern?

Und wieder eine Initiative gegen  
Wohlhabende
Die Linke will Schluss machen mit Steuerprivi-
legien. Nicht etwa mit denjenigen, von denen ein 
mehr oder weniger grosser Teil der Bevölkerung 
profitiert, indem er gar keine Steuern bezahlt, 
sondern mit denjenigen zugunsten der «Rei-
chen», von denen man glaubt, dass sie zuwenig 
Steuern bezahlten. So stimmen wir denn am 
kommenden 30. November wieder einmal über 
eine Initiative ab, die sich den Kampf gegen 
die «Ungerechtigkeiten» unseres wirtschaftspo-
litischen Systems auf die Fahne geschrieben hat: 
«Schluss mit den Steuerprivilegien für Millio-
näre (Abschaffung der Pauschalbesteuerung)». 
Die Initiative wurde 2012 von einer Koalition 
der Alternativen Linken, der Sozialdemokra-
tischen Partei der Schweiz, des Gewerkschafts-
bunds und der Unia eingereicht.

Das System der Pauschalbesteuerung ermöglicht 
die Besteuerung nichterwerbstätiger Personen 
aus dem Ausland nach deren Aufwand. Für die 
schweizerischen Steuerbehörden ist es äusserst 
schwierig, das weltweite Einkommen dieser 
Personen zuverlässig zu bestimmen. Deshalb 
ermöglicht man ihnen, die Steuer statt auf dem 
Einkommen aufgrund ihrer jährlichen Ausga-
ben im In- und Ausland (Lebenshaltungskosten) 
zu erheben. Dieser Betrag muss heute minde-
stens 300’000 Franken, ab 2016 neu mindestens 
400’000 Franken betragen. Für die Berechnung 

des Steuerbetrags kommen die ordentlichen Ta-
rife zur Anwendung.
Ist es richtig, hier überhaupt von Privilegien zu 
sprechen? Wahrscheinlich in denjenigen Fällen, 
in denen der Pauschalbetrag kleiner ist als das 
Einkommen. Dieses Einkommen wird jedoch 
in der Regel im Ausland bereits zusätzlich be-
steuert. Die Pauschalbesteuerung bewahrt die 
Steuerpflichten allerdings vor der Vermögens-
steuer, die in einigen Kantonen einen durchaus 
dissuasiven Charakter hat.

Über eine Milliarde Steuereinnahmen
Statt sich auf eine hypothetische und abstrakte 
«Steuergerechtigkeit» zu kaprizieren, sollte 
man besser pragmatisch betrachten, welchen 
volkswirtschaftlichen Nutzen diese Personen der 
Schweiz bringen und was deren Abwanderung 
uns kosten würde.
Aktuell werden, schwerwiegend in den Kanto-
nen Waadt, Genf, Wallis, Tessin, Graubünden 
und Bern, rund 5’600 Personen pauschal be-
steuert. Diese Personen bezahlen heute Steu-
ern von jährlich 700 Millionen Franken – ab 
2016 voraussichtlich von über einer Milliar-
de. Die durchschnittliche Steuerbelastung der 
pauschalbesteuerten Personen beträgt 124’000 
Franken pro Jahr – 15mal mehr als diejenige 
der Schweizer Steuerzahler. Sie bezahlen meh-
rere zweistellige Millionenbeträge an die AHV, 
200 Millionen Franken Mehrwertsteuer, bezie-
hen Dienstleistungen und Waren oder tätigen 
Investitionen in der Höhe von drei Milliarden 
Franken und unterstützen verschiedene kultu-
relle, soziale und karitative Organisationen mit 
470 Millionen Franken. 22’000 Arbeitsstellen 
in der Schweiz sind direkt oder indirekt mit 
der Anwesenheit pauschalbesteuerter Personen 
verbunden. Ihnen vorzuwerfen, nicht genügend 
zum Wohlstand der Schweiz beizutragen, ist 
falsch und abstrus.
Die Gefahr einer Steuerflucht besteht immer, 
wenn der Druck und die Steuerbelastung erhöht 
werden. In diesem Falle akzentuiert sie sich 
jedoch dadurch, dass die pauschalbesteuerten 

Personen äusserst mobil und nicht durch eine 
Erwerbstätigkeit an die Schweiz gebunden sind. 
Die Gefahr ist umso grösser, als dass zahl-
reiche andere, nicht besonders ferne Länder die 
Pauschalbesteuerung ebenfalls kennen – häufig 
sogar noch zu attraktiveren Konditionen als die 
Schweiz. Das Beispiel des Kantons Zürich zeigt 
es klar und deutlich: In den zwei Jahren nach 
der Abschaffung der Pauschalbesteuerung an 
der Urne, ist die Hälfte der betroffenen Steuer-
zahler – zuallererst die reichsten – weggezogen, 
was die Kantonsfinanzen schmerzlich zu spüren 
bekamen.

Die Wahl einiger Kantone zum Nutzen 
der ganzen Schweiz
Zu glauben oder zu hoffen, die öffentliche Hand 
würde ihren Gürtel enger schnallen, sollte die 
Schweiz diese einträglichen Steuerzahler ver-
lieren, ist illusorisch: Es sind die Schweizer 
Steuerzahler, die auf die eine oder andere Art 
den reinen Steuerausfall kompensieren müssten. 
Die anderen Ausfälle zugunsten der Schweizer 
Volkswirtschaft wären schlicht verloren. Die 
Bevölkerung ist für diese Fragen – das haben 
verschiedene kantonale Abstimmungen gezeigt 
– durchaus sensibilisiert: Einige Kantone haben 
die Pauschalbesteuerung kürzlich abgeschafft, 
während sich andere an der Urne explizit für 
das System der Pauschalbesteuerung ausgespro-
chen haben. Diese bewussten kantonalen Ent-
scheide der Stimmbevölkerung nun mittels eines 
schweizweiten Verbots auszuhebeln, ist unerhört 
und hanebüchen. Für die Stimmbürger derjeni-
gen Kantone, die sich wenig betroffen fühlen, sei 
an dieser Stelle erwähnt, dass die ganze Schweiz 
von der Wahl einiger Kantone für die Pauschal-
besteuerung profitiert. Indirekt und direkt mit 
200 Millionen Franken direkter Bundessteuer.
Neid und Missgunst sind einmal mehr schlechte 
Ratgeber: Die von der Initiative gegen die Pau-
schalbesteuerung bekämpften «Privilegien» pri-
vilegieren die ganze Schweiz und alle Schweizer 
und alle Schweizerinnen. Daran muss festgehal-
ten werden.

Inserat
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Voravis

Leserbrief

Gold Initiative –  
Rettet unser Schweizer Gold
Am 30. November 2014 stimmen wir über die 
Goldinitiative «Rettet unser Schweizer Gold» ab.
Die Goldinitiative verlangt, dass die Schweizer 
National Bank (SNB) den Goldanteil an Aktiva 
auf 20% erhöht, das Gold in der Schweiz depo-
niert und Goldverkauf verboten ist.
Eigentlich eine sehr gute und vernünftige Idee, 
denn es handelt sich ja um unser Volksvermögen. 
Bis zum 31.12.1999 hatte der Schweizer Fran-
ken Golddeckung, die SNB besass 40% der 
Aktiva in Gold, das Gold war in der Schweiz 
gelagert und durfte nicht verkauft werden. Alles 
war in der Schweizer Verfassung verankert.
Interessanterweise wird die Goldinitiative vom 
Bundesrat, Ständerat, Nationalrat, ja fast der 
ganzen politischen Elite ohne Gegenvorschlag 
abgelehnt.
Was sind die Gründe? 
1944 wurde mit dem Breton Woods Abkommen 
eine neue Währungsordnung für die Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg geschaffen, ein neues 
auf Gold und auf den US Dollar basierendes 
Geldsystem.
Gleichzeitig wurden IWF (Internationale Wäh-
rungsfonds) und Weltbank gegründet, beide Ins-
titutionen haben Sitz in Washington. 
Der Dollar sollte anstelle von Gold als Wäh-
rungsreserve dienen und die USA verpflichtete 
sich, den Dollar stabil zu halten und Gold zu $ 
35 je Unze zu kaufen oder zu verkaufen. Der US 
Dollar wurde zur internationalen Leitwährung. 
Das Resultat der neuen Währungsordnung war, 
dass die Welt mit US Dollars geradezu über-
schwemmt wurde. Das Überangebot von Dollar 
und die hohe Staatsverschuldung der USA nach 
dem Vietnam Krieg führten zum Wert- und 
Kaufkraftverlust des Dollars und fast zur Zah-
lungsunfähigkeit der USA. 1971 hob Präsident 
Richard Nixon die Verpflichtung Dollars gegen 
Gold einzutauschen einseitig auf, es war eine 
effektive Trennung des Dollars vom Gold. Die 
Golddeckung war somit aufgehoben und das 
System der reinen Papiergeldwährung trat in 
Kraft. Die Geprellten waren die ausländischen 
Nationalbanken, die nun den schwachen Dollar 
anstatt Gold als Währungsreserve hatten.
Es war das Ende des Bretton-Woods Systems. 
In der Schweiz wurde 1949 die Abstimmung 
über eine neue Währungsreform mit dem US$ 
als Währungsreserve von 71% der Stimmbe-
rechtigten abgelehnt und die Goldreserven in der 
Verfassung verankert. (1. Goldinitiative). 1951 
stimmten 71% der Stimmbürger für eine Erhö-
hung der Goldreserven (2. Goldabstimmung). 
1952 wurde die Golddeckung des Franken als 
Verfassungs-Grundsatz in der Verfassung veran-
kert. Die Schweiz war zu dieser Zeit das einzige 
Land mit Golddeckung seiner Landeswährung. 
Dank dieser Golddeckung blieb der Schweizer-
franken unabhängig vom Dollar stabil, sicher 
und vertrauenswürdig. Der Schweizer Franken 
war so gut wie Gold. 

Unter der Ägide des damaligen Finanzministers 
wurde der Beitritt der Schweiz zum IWF und 
Weltbank vorangetrieben. 1992 wurde die Initia-
tive «Beitritt der Schweiz zu den Bretton-Woods 
Institutionen IWF und Weltbank» vom Stimm-
volk angenommen. Mit keinem Wort erwähnte 
der Bundesrat im Abstimmungskampf, dass die 
in der Verfassung verankerte Golddeckung des 
Franken im Widerspruch zu den Statuten des 
IWF stand, die den Mitgliedern die Bindung 
ihrer Landeswährung an Gold verbietet.
1999 wurde die Neue Bundesverfassung vom 
Volk bestätigt. Die Golddeckung wurde still und 
leise aus der Neuen Bundesverfassung gestri-
chen. Über die Aufhebung der Goldbindung des 
Franken wurde öffentlich weder diskutiert noch 
abgestimmt und noch im Abstimmungsbüchlein 
erwähnt, man sprach nur von Nachführung und 
sprachlicher Überarbeitung. Aber jetzt wurde die 
Schweiz Vollmitglied der IWF.
Die angepasste Neue Bundesverfassung trat am 
1.1.2000 in Kraft; der Weg für den Verkauf un-
seres Volksvermögens war frei. Das Papiergeld-
System konnte eingeführt werden. Papiergeld, 
ohne Golddeckung ist beliebig vermehrbar, es ist 
Fiat-Money, Geldschöpfung aus dem Nichts und 
ist massgeblich für die Instabilität des heutigen 
Geldsystems und die Schuldenkrise verantwort-
lich. Es verleitet Staat wie Bevölkerung auf 
Pump zu leben und sich zu verschulden. 
Das Hauptargument der Gegner der Initiative 
«Rettet unser Schweizer Gold», (4. Goldinitiati-
ve), dass bei Annahme dieser Initiative die SNB 
ihre Leistungsfähigkeit, Unabhängigkeit und 
Handelsfreiheit verlieren wird, ist sofern irrelei-
tend, da die SNB diese schon längst eingebüsst 
hat, am 1.1. 2000 als die Neue Bundesverfassung 
in Kraft trat. 
Die Aufgabe der SNB ist das Volksvermögen 
treuhänderisch zu verwalten, Preisstabilität zu 
gewährleisten und die Wertbeständigkeit des 
Franken zu sichern.
Noch dramatischer aber auch rätselhaft ist die 
Bemerkung der Finanzministerin «Die Initiative 
ist brandgefährlich».  
Die Goldinitiative hat sehr grosses Interesse im 
Ausland gefunden, besonders in Deutschland, 
die auch fordern «Bringt unser Gold nach Hau-
se» und die die Schweiz für ihre direkte Demo-
kratie beneiden. 

Die Antwort auf die Frage warum die Gold-
initiative so massiv von der politischen Elite 
abgelehnt wird ist ungeklärt. Tatsache ist, dass 
die Schweiz in den Jahren der Golddeckung sehr 
erfolgreich war. 

Es ist wichtig ein Ja in die Urne zu legen, denn 
es geht um unser Land, um unsere Zukunft 
und unser Gold.

Dr. Olena Geissbühler, 3655 Sigriswil

Unterstützen 
Sie das Referen-
dum gegen die 
neue Billag- 
Mediensteuer
National- und Ständerat haben mit der Revision 
des Radio- und Fernsehgesetzes die Einfüh-
rung einer neuen Billag-Mediensteuer für alle 
beschlossen. Die Vorlage führt für alle Unter-
nehmen ab einem Umsatz von 500’000 Franken 
eine generelle Mediensteuer ein. Abgestuft nach 
Umsatz sollen Firmen jährlich bis zu 39’000 
Franken für den Empfang von Radio und Fern-
sehen zahlen – egal, ob im Betrieb überhaupt 
Radio gehört oder TV geschaut wird. Die Wirt-
schaft wird jährlich mit 200 Millionen Franken 
belastet. Die alleinige Kompetenz zur Festle-
gung und Anpassung – sprich: Erhöhung – der 
neuen Billag-Mediensteuer liegt beim Bundesrat 
und ist somit der Kontrolle durch das Parlament 
entzogen.

Unterschriftenbögen können Sie beim 
Schweizerischen Gewerbeverband sgv  
anfordern (Tel. 031 380 14 14,  
info@mediensteuer-nein.ch).

Vortrag von

Div aD Peter Regli
zum aktuellen Thema

«Unsere nationale Sicher-
heit: ist sie im neuen Jahr 
noch gewährleistet?»
Donnerstag, 19. März 2015
18.30 Uhr
Aula der Berufsschule 
Lenzburg (WBZ)
Neuhofstrasse 36, 5600 Lenzburg
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Energiestrategie:
Es fehlt die demokratische Legitimation
Die Neuausrichtung der Schweizer Energiepolitik  ist bis jetzt ein «Eliteprojekt». Der eigentliche Gesetzgeber, Volk und Stände, 
konnten sich zu den bundesrätlichen Plänen nicht äussern. Zu einem Grundsatzentscheid von so weitreichender Tragweite 
muss aber zwingend das Volk an der Urne mitreden können. Schliesslich hat es die Konsequenzen zu tragen.

Von Kurt Lanz, Leiter Infrastruktur, Energie & 
Umwelt economiesuisse

Das Stimmvolk redet in der Schweizer Energie-
politik schon immer ein wichtiges Wort mit. Wir 
erinnern uns an den Schiffbruch des Energiear-
tikels 1983, das Ja zum Atommoratorium 1990, 
das Nein zu neuer Förderabgabe, Solarinitiative 
und Gegenvorschlag im Jahr 2000, das Schei-
tern des Elektrizitätsmarktgesetzes 2002 und das 
deutliche Nein zum Atomausstieg im Jahr 2003.
Auch auf kantonaler Ebene ist das Thema En-
ergie laufend präsent. Gerade in jüngster Zeit 
– und somit im Kontext der Neuausrichtung 
der Energiepolitik – wurden in verschiedenen 
Kantonen vielbeachtete Entscheide gefällt. Der 
Kanton Bern entschied sich sehr deutlich ge-
gen die Initiative «Bern erneuerbar». Auch der 
Gegenvorschlag zur Initiative wurde abgelehnt. 
Die Angst vor teuren Liegenschaftssanierungen 
und steigenden Mieten liess die Berner zurück-
schrecken. Ebenso verzichtet der Kanton auf 
eine vorzeitige Abschaltung des Kernkraftwerks 
Mühleberg. Ohne garantierte Versorgungs-
sicherheit, scheint die Bevölkerung auf riskante 
Energie-Experimente zu verzichten. Im Kanton 
Freiburg lehnten die Stimmbürger das Energie-
gesetz ab. Die Vorlage wollte Hauseigentümer 
verpflichten, Elektroheizungen durch andere 
Wärmequellen zu ersetzen. Auch die St. Galler 
Bevölkerung entschied sich diesen Mai, der 
Initiative «St. Gallen kann es» an der Urne eine 
Abfuhr zu erteilen. Das Volksbegehren wollte 
den Kanton dazu verpflichten, jährlich 50 Milli-

onen Franken zur Förderung von neuen Erneu-
erbaren und der Energieeffizienz auszugeben. 
Offensichtlich liegen ordentliche Staatsfinanzen 
den Bürgern ebenso am Herzen, wie energiepo-
litische Schnellschüsse.
Ebenso geben Entscheide auf kommunaler Ebe-
ne zu reden. Im Juni 2013 äusserten sich die 
Stimmbürger der beiden Waadtländer Gemein-

den Daillens (mit 78,3 Prozent der Stimmen) und 
Oulens-sous-Echallens (mit 85,4 Prozent der 
Stimmen) klar gegen den Bau eines Windparks 
auf ihrem Gemeindegebiet.

Es braucht Klarheit wohin die Reise geht
Was sind die Gründe für die ablehnende Volks-
haltung? Es fehlt an einer klaren Orientierung. 
Der Verzicht auf den Neubau von Atomkraft-
werken allein genügt als Kompass für die neue 
Energiepolitik nicht. Zu viele Fragen sind unbe-
antwortet. Woher sollen die 40 Prozent Strom 
aus Kernenergie kommen? Wollen wir neue Er-
neuerbare endlos subventionieren? Wer bezahlt 
den notwendigen Netzausbau? Was geschieht 
mit unserer energieintensiven Industrie? Gibt 
es bald Vorschriften in Bezug auf den persön-
lichen Stromverbrauch? Bezahlen Mieter oder 
Eigentümer die Sanierung des Gebäudeparks? 
Was geschieht mit der heimischen Wasserkraft? 
Ist uns Windkraft oder Landschaftsschutz wich-
tiger? Die Liste lässt sich endlos verlängern. 
Betroffen ist die ganze Schweiz: Bevölkerung 
und Wirtschaft, Gewerbe und Bauern, Mieter 
und Eigentümer, Industrie und Dienstleistung. 
Die offenen Fragen müssen ohne ideologische 
Scheuklappen diskutiert werden. Dazu müssen 
alle Fakten transparent auf den Tisch – und zwar 
ohne Blick durch die rosa Brille. Und dann hat 
das Volk an der Urne zu entscheiden. Ohne einen 
breiten nationalen Konsens, hat die Energiestra-
tegie keine Legitimität. Sie bleibt Absicht ohne 
die Kraft des Volkswillens. 

Die Energiestrategie zieht massive Eingriffe in die Natur nach sich. Das Volk muss deshalb an 
der Urne entscheiden. Im Bild: Fotomontage des geplanten Windparks Schwyberg.

Geht es um die konkrete Umsetzung, schaut die Stimmbevölkerung genau hin. Abgelehnte 
Abstimmungen in Kanton Bern und der Gemeinde Daillens.

Bild: zvg

Unnütz. Teuer. Überstürzt.

zur Mühleberg-Initiative.NEIN

www.unnütz.ch

  2019 wird Mühleberg sowieso abgeschaltet.

 Teuren Schadenersatz vermeiden.

 Geordnetes statt überstürztes Abschalten.

Abstimmung 18. Mai

Komitee «Nein zur Mühleberg-Initiative», Bern
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Abschaffung der 
Pauschalbesteuerung 

betrifft auch unsere Firma!

Am 30. November 2014 stimmt die Schweizer Bevölkerung über die Abschaffung der Pauschal- 
besteuerung ab. Was unter dem Titel «Schluss mit Steuerprivilegien für Millionäre» von den Initianten  
als Gerechtigkeitsanliegen verkauft wird, kann für unseren Betrieb aus folgenden Gründen sehr  
gefährlich sein: 

 Investitionen und Konsumausgaben, die uns Aufträge bringen können, entfallen. Schweizweit sind  
 22‘000 Arbeitsplätze bedroht. 

 Es drohen Steuerausfälle von jährlich 1 Milliarde Franken. Um diese zu kompensieren werden wir als  
 Unternehmen und Mitarbeitende zur Kasse gebeten.

 Steuerabzüge für normale Steuerzahler wie Abzüge für 3. Säule oder private Schulden werden in 
 Frage gestellt. 

 Der Bund sagt künftig unserem Kanton, unserer Region, 
 was wir bei den Steuern zu tun und zu lassen haben. 

Schweizer sind solidarisch!

«Bei uns in den Berggebieten müssen schon wegen  
der Zweitwohnungsinitiative Stellen gestrichen werden.  

Wird auch die Pauschalbesteuerung verboten, ist  
das für uns hier eine Katastrophe.»  

Michael Gygax
Polier Bauwerk AG, Berner Oberland

Stopp dem rechtsfreien Raum Reithalle!
Werden nun im Gemeinderat endlich die längst fälligen Konsequenzen gezogen oder werden die Reitschüler zur Belohnung mit 
einer autofreien Schützenmatte «beglückt»?

Es vergeht praktisch keine Woche ohne gra-
vierende Vorfälle im Raum Reithalle: Ständig 
werden insbesondere die patrouillierenden Fahr-
zeuge der Polizei bei der Reithalle mit Ge-
genständen beworfen und die Polizei wird bei 
ihrer gesetzlichen Aufgabe gehindert. Sei es, 
dass in die Reithalle flüchtende Drogenhändler 
geschützt werden oder vermummte Randalierer 
sich dem Zugriff entziehen können, weil die 
Polizeibeamten nur mit massiven Mitteln in die 
Reithalle eingreifen können...
Dieses Wochenende war wieder einmal das 
Amthaus Ziel eines Farbanschlages. Dies geht 
jedenfalls aus einem anonymen 
Eintrag auf der linksautonomen 
Indymedia.org Website hervor. 
Dieser Eintrag soll dem Leser 
nicht vorenthalten werden. Da-
mit kann wieder einmal die ope-
rative Bedeutung der Reithalle 
für Straftäter exemplarisch auf-
gezeigt werden:
«Wir wollen ein Leben ohne 
Grenzen und Staaten, die be-
stimmen, wo wir uns aufhalten 
dürfen, wie wir uns verhalten 
müssen, wovon wir leben und 
welchen Preis wir dafür zahlen: 
Ein Leben frei von Herrschaft. 
Da wir in einer Welt leben, in 
der Menschen unterdrückt und 
eingesperrt werden, entschei-
den wir uns für den Angriff. 
Das Ziel unserer Wut ist jede 
Institution und alle Akteure, 
welche Teil dieser Ordnung 
sind und die Herrschaft aktiv 
unterstützen und erhalten. Auf 
dem Weg zurück haben wir die 
Polizei (in Kasten- und Zivil-
wagen) gekreuzt und konnten 
dadurch einen weiteren, nicht 
unbedeutenden Akteur dieses 
Herrschaftssystems mit Fla-
schenwürfen versehen. Knäste 
zu Baulücken! Für ein selbstbe-
stimmtes Leben!»
Die für den Anschlag verant-
wortliche Gruppe konnte sich 
laut Medienangaben (vgl. 
Bund; Berner Zeitung online 
vom 9.11.2014 beim Anblick 

Von 
Alexander Feuz, Für-
sprecher, Stadtrat 
SVP, Mitglied PVS, 
Vorstand «Heit Sorg 
zu Bärn» 

der Polizei – wie gewohnt – in die Reithalle 
zurückziehen.
Aber auch die kommerziellen Veranstaltungen 
in der Reithalle in der grossen Halle werden 
angegriffen und verunmöglicht. Ammonit, ein 
Eventveranstalter, sah sich deshalb bereits vor 
längerer Zeit veranlasst, die Verträge zu kündi-
gen. Am 24.10.2014 wurde die Party «We love 
Techno» von Vermummten überfallen, die Kasse 
wurde dabei gestohlen, die Mitarbeiter der Bar 
mit Harassen beworfen und der Alkohol unter 
die Besucher «verteilt». Diesmal musste keine 
(entwendete) Fahne als Zahlungsmittel verwen-
det werden.
Der Verfasser sieht an dieser Stelle von der 
Auflistung weiterer Vorfälle ab und verweist auf 
die entsprechenden Medienberichte und Mittei-
lungen der Kantonspolizei.
Nicht einmal die Leistungsverträge mit der IKUR 
werden angetastet, obwohl dem anderen Mieter 
(Grosse Halle) der vorgesehene Gebrauch der 
Mietsache nahezu verunmöglicht wird. Trotz 
der früheren Vorfälle (Kündigung von Ammonit 
wegen unzumutbarer Verhältnisse, vgl. oben) 
wurde der Leistungsvertrag von der Stadt wie-

derum als eingehalten angesehen. Der Verfasser 
befürchtet, dass auch die neusten Ereignisse 
keine Konsequenzen haben werden, dass der 
Herr Stadtpräsident als Schutzgott der Reithalle 
wieder rechtzeitig eingreifen wird. 
Der Gemeinderat und der Stadtrat sind offen-
sichtlich nach wie vor nicht gewillt, endlich die 
nötigen Konsequenzen zu ziehen. Dafür wollen 
sie die Schützenmatte von den störenden Au-
tos befreien. Das Grüne Bündnis will sogar die 
Schützenmattstrasse, d. h. die Zufahrt für den 
Neufeldzubringer-Tunnel für Autos sperren!
Anfangs September 2014 führte die Stadt ein 
dreitägiges autofreies Fest auf der Schützenmatte 
durch. Dabei wurden versuchsweise die Park-
plätze auf der Schützenmatt aufgehoben. Die 
Stadt hat für diesen Anlass den Planungskredit 
für die Erarbeitung des Nutzungskonzeptes von 
Fr. 475’000 um Fr. 75’000 auf Fr. 550’000 erhöht. 
Der Verfasser nahm an diesem Anlass als de-
legierter Vertreter der SVP teil und sprach sich 
dabei als Podiumsteilnehmer entschieden gegen 
die vorgeschlagenen Verkehrsmassnahmen aus. 
Von den in der Reithalle aufgestellten Urnen wer-
den unsere Leser und die Automobilisten kaum 

Gebrauch gemacht haben. Die 
Stadt hätte mit diesem Vorgehen 
wohl zu gern eine einstimmige 
Forderung nach Aufhebung der 
Parkplätze vermeldet, was nun 
nicht mehr möglich ist!
Alleine für das 3-tägige Fest be-
liefen sich zudem die Ausfälle 
wegen fehlender Parkgebühren 
auf Fr. 6’000! Der Umsatzrück-
gang in den Geschäften ist dabei 
in dieser Zahl noch gar nicht 
enthalten. Ich befürchte aller-
dings, dass der Gemeinde- und 
Stadtrat nur zu gerne die Schüt-
zenmatte autofrei machen wür-
de, obwohl die Ausfälle wegen 
entfallender Parkgebühren über 
Fr. 730’000 betragen! Die Kri-
minalitätsstatistik (Einbrüche 
und Sachbeschädigungen bei 
den auf der Schützenmatte par-
kierten Fahrzeugen) könnte mit 
dieser Massnahme allerdings 
verbessert werden, was auch 
der Verfasser einräumen muss...
Die Stadt ist aufgefordert, end-
lich die nötigen Konsequenzen 
zu ergreifen, dass es keinen 
rechtsfreien Raum Reithalle 
mehr gibt! Auch sind die Leis-
tungsverträge mit der IKUR 
umgehend zu kündigen. Wenn 
die Stadt nicht tätig wird, ha-
ben die dafür verantwortlichen 
Organe des Kantons dafür zu 
sorgen, dass die Gesetze auch 
in der Reithalle angewandt und 
vollzogen werden. 



BernAktuell Ausgabe Nr. 196

November/Dezember 2014 Seite 7

Gemeinderat der Stadt Bern
Erlacherhof, Junkerngasse 47
Postfach, 3000 Bern 8
Tel. 031 321 62 10
Fax 031 321 60 10
stadtkanzlei@bern.ch

Burgergemeinde Bern
Domänenverwaltung
Kochergasse 4
Postfach 234, 3000 Bern 7
Tel. 031 328 86 86
Fax 031 328 86 99
domaenen@bgbern.ch

STADTNOMADEN
Beschweren Sie sich hier:

Nach diversen anderen Standorten sind nun die 
Bewohner an der Jupiterstrasse «an der Reihe». 
Für die SVP ist dieser Missstand nicht länger 
duldbar. Die betroffene Parzelle im Saali-Quar-
tier gehört der Burgergemeinde Bern. Melden 
Sie sich telefonisch oder schriftlich bei der Do-
mänenverwaltung sowie beim Gemeinderat 
und protestieren Sie gegen den geplanten Um-
zug der Stadtnomaden! Mit dem Umzug ver-
bunden sind Lärm, Abfall und Dreck – zum Leid-
wesen der betroffenen Nachbarschaft.

PROTESTIEREN AUCH SIE GEGEN DIE

Thomas Fuchs
Grossrat / aNationalrat

Erich J. Hess
Grossrat und Stadtrat
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Von Grossrätin 
Sabina Geissbühler-
Strupler  
Primar- und Turn-/
Sportlehrerin  
3037 Herren-
schwanden

Das HarmoS-Konkordat als undemokratisches 
Zwangsmittel

Die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung war 
der Meinung, dass der Fremdsprachenunterricht 
in der Schweiz harmonisiert werden sollte. Nun 
wurde aber das HarmoS-Konkordat von den 
Erziehungsdirektoren (ohne Legitimierung) als 
Zwangsmittel für die Einführung des Frühspra-
chenlernens (ab der 2. oder 3. Primarklasse) 
benutzt. Dies widerspricht ganz klar den de-
mokratischen Grundsätzen, nämlich, dass eine 
Harmonisierung eine Anpassung der Minderheit 
an die grosse Mehrheit der Kantone bedeuten 
würde. Also müsste die erste Fremdsprache in 
der 5., die 2. Fremdsprache in der 7. Klasse un-
terrichtet werden.
Das Frühsprachenlernen ist eine teure Zwän-
gerei, die erwiesenermassen keine besseren 
Fremdsprachenkenntnisse am Ende der Schul-
zeit mit sich bringt.
Das untaugliche Frühsprachen-Lehrmittel soll 
den Kindern ein «Sprachbad» ermöglichen, in 
dem sie mit Kopfhörern Geschichten anhören 
und am Computer die dazu passenden Bilder 
anschauen. Diese Methode lehnt sich an das 
Sprachenlernen in einer fremdsprachigen Um-
gebung. Bei einem erfolgreichen «Sprachbad» 
müssten Kinder ungefähr 50% der Zeit, in wel-
cher sie wach sind, mit der Fremdsprache kon-
frontiert werden. Diese Voraussetzung fehlt ganz 
klar beim Frühsprachenlernen mit zwei bis drei 
Wochenlektionen.
Auch wird vergessen, dass unsere Kinder mit der 

Deutschen Sprache bereits eine Fremdsprache 
erlernen müssen und bei uns in der Schweiz 
überdurchschnittlich viele Kinder mit einer an-
deren Muttersprache die Schule besuchen.
Beim Lernen ist die Aussage «je früher desto 
besser» falsch. Mit dieser falschen Annahme 
stehlen wir den Kindern die dringend benötigte 
Bewegungszeit zwischen den vielen Kopffä-
chern und stecken jährlich viele Millionen Fran-
ken in den Sand.
Auch der Einschulungszwang für 4-Jährige und 
damit die obligatorische 11-jährige Schulpflicht 
wurde von den HarmoS-BefürworterInnen mit 
falschen Argumenten gerechtfertigt. Sie behaup-
teten, dass mit einer 2-jährigen, obligatorischen 
Eingangsstufe die Kinder bessere Leistungen 
in der Schule erbringen würden, was eindeutig 
widerlegt werden kann.
Im Kanton Tessin gingen vor der HarmoS-Ab-
stimmung bereits 65% der Kinder 3 Jahre und 
35% 2 Jahre lang in den Kindergarten. Im 
Kanton Freiburg hingegen besuchten bis zur 
obligatorischen Einführung der zweijährigen 
Eingangsstufe nur gerade 19% den zweijährigen 
und 80% den einjährigen, freiwilligen Kinder-
garten. Bei den Pisa- Testarbeiten schlossen aber 
die Tessiner SchülerInnen mit dem schlechtesten 
und die Freiburger SchülerInnen mit den besten 
Testergebnissen ab. Die Kinder im Kanton Frei-
burg wurden also je nach Bedürfnis der Kinder 
und der Eltern massgeschneidert gefördert, zum 
Beispiel die Fünfjährigen mit stundenweisen 
Besuchen einer Spielgruppe. Mit der obligato-
rischen Einschulung von Vierjährigen wurde die 
in diesem Alter eminent wichtige individuelle 
motorische und sprachliche Förderung den Fa-
milien weggenommen. Dabei ist anzumerken, 
dass auch die beste Kindergärtnerin nicht auf 
die vielen Fragen, die jedes Kind in diesem 
Alter stellen möchte, eingehen kann. Auch wird 
sie kaum den Bewegungsdrang dieser Kinder 
stillen können, und sie auf Mäuerchen klettern 
und in ihre Arme springen lassen. Mit diesen 

zwei Beispielen wird aufgezeigt, wie die Kinder 
in einer Gruppe in ihrer persönlichen Entwick-
lung geradezu gehindert werden. Leider ist das 
Ziel gewisser Kreise: Jedem das Gleiche, anstatt 
jedem das Seine, was zu bedauern ist.
Wann werden Eltern den Aufstand gegen  
die selbstherrlichen Erziehungsdirektoren pro-
ben!?


