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 BernAktuell
Die Schweizerische Vereinigung Bern Aktiv 

schreibt, was andere über Bern und die 

Schweiz nicht berichten (dürfen).

Von  
Christoph Blocher, 
alt Bundesrat
8704 Herrliberg (ZH)

Würdigung grosser Persönlichkeiten

Christoph von Graffenried
Gründer von «New Bern»

Ein tragischer Held 
Ich spreche von Christoph von Graffenried, 
einem tragischer Helden. Trotz bester Voraus-
setzungen wie eine vornehme Geburt und Reich-
tum – er war Spross einer uralten Patrizierfami-
lie, sein Vater besass die Herrschaft Worb, die 
auch Christoph übernehmen sollte – und trotz 

einer vortrefflichen Ausbildung, gutem Aus-
sehen, elegantem Auftreten und anständigem 
Charakter ist ihm fast alles, was er unternahm 
– auch nach seiner eigenen Meinung – miss-
lungen. Aber dieser «Landgraf von Carolina», 
zu dem er später ernannt wurde, hat trotzdem 
ein bleibendes Werk für künftige Generationen 
geschaffen, denn sein Andenken lebt weiter in 
der von ihm gegründeten amerikanischen Stadt 

New Bern mit ihren rund 30’000 Einwohnern. 
Mit seinem Vater Anton hatte der 1661 geborene 
Christoph von Graffenried nie ein gutes Ver-
hältnis. Dieser Vater, der frühere Landvogt von 
Aigle und Murten und Herr zu Worb, war ein 
nüchterner, misstrauischer und harter Mann. Die 
Mutter Catharina Jenner verstarb früh; sie hin-
terliess neben Christoph noch eine Tochter. Aus 
der zweiten Ehe des Vaters ging eine achtköpfige 
Nachkommenschaft hervor. 
In Bern genoss der aufgeweckte Christoph mit 
einigen andern vornehmen Söhnen Privatunter-
richt, der ihm viel Nützliches, aber auch viele 
Prügel bescherte. In seinem Stand war einzig der 
Staatsdienst anzustreben; eine gewinnbringende 
wirtschaftliche Tätigkeit war verpönt, und so 
hatte Graffenried zeitlebens kein Verhältnis zum 
Geld. Eine ungewöhnlich lange Bildungsreise 

führte Christoph schliesslich nach Cambridge, 
wo er den akademischen Grad eines Magisters 
erhielt. Dem jungen Berner Adligen in London 
standen herzogliche und selbst königliche Kreise 
offen. Wer dem Kreis der regierenden Häupter 
des mächtigen Staates Bern entstammte, war 
wie selbstverständlich an europäischen Höfen 
willkommen. 
Nach mehrjähriger kostspieliger Abwesenheit 
rief ihn der Vater zurück, und man zähmte 
den Weitgereisten mit der Verheiratung: Regine 
Tscharner war nicht reich, doch war die Verbin-
dung keine unglückliche: Sie gebar ihm insge-
samt elf Kinder. (Was das für eine Mutter heisst, 
kann ich als Kind einer ebenfalls 11-köpfigen 
Kinderschar einigermassen beurteilen.) 
Im Alter von 30 Jahren zog Christoph von Graf-
fenried in den Grossen Rat der Zweihundert ein, 
mit 41 wurde er zum Landvogt von Yverdon – zu 
Deutsch Ifferten – gewählt. Er versah das sechs-
jährige wichtige Amt offenbar zur Zufriedenheit 
seiner Berner Vorgesetzten, zog aber keinerlei 
Gewinn daraus. Bei der Rückkehr steckte Graf-
fenried in Schulden und wartete vergeblich auf 
ein neues Amt. Der wohlhabende Vater wollte 
ihm nicht helfen, was in Bern nicht verstanden 
wurde, weil der Sohn nach allgemeinem Urteil 
ein «verständiger, kluger Herr» war. Um die 
grosse Familie zu erhalten, reifte in ihm der wag-
halsige Entschluss, sein Glück in den englischen 
Kolonien in Amerika zu suchen. 

Gründung von New Bern 
Graffenried vernahm in London und Bern von 
alten Bekannten und vom Amerikafahrer Franz 
Ludwig Michel Verführerisches über die Neue 
Welt. Von wohlfeilem Boden, grenzenloser Frei-
heit und reichen Silberminen war die Rede. Hier 
sehen Sie Michels Reisebeschreibung von 1702 
in der Berner Burgerbibliothek. Mit Beratern 
und seinen Beziehungen nach London plante 

Porträt Graffenrieds in New Bern

Dorf und Schloss Worb, 1669

Schloss Yverdon

Stadt Bern, 1753
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Graffenried die Gründung einer Berner Aus-
wanderungskolonie. Er verriet aber niemandem 
seine Absicht und machte sich ohne Abschied 
fort. 1709 vermerkte Vater Anton von Graffen-
ried trocken in seinem Tagebuch: «Den 13. Mey 
ist mein Sohn, der alte Landvogt von Ifferten, in 
aller Stille von hier verreisst.» 
So reiste Christoph von Graffenried über Hol-
land nach London, wo er ein Jahr verweilte 
und sogar Londoner Bürger wurde. Er hörte 
von den Erkenntnissen eines John Lawson, dem 
Oberfeldmesser von Nord-Carolina, und schloss 
schliesslich einen Vertrag mit England, der ihn 
zum Landgrafen erhob. Die Neusiedler erhielten 
Grund und Boden zu einem bescheidenen Preis 
zugesprochen, überdies Stadt-, Markt- und 
Schürfrechte für die erwarteten Bodenschätze; 
auch sicherten die Kolonialherren Steuerfreiheit 
und, damals ganz wichtig, die volle Glaubens-
freiheit zu. Unter den Ausreisenden befanden 
sich etliche Berner Täufer, die in Bern streng 
verfolgt wurden. Dabei waren aber auch viele 
Pfälzer und einige Schwaben. 
Das Geld stammte einerseits von einer Berner 
Firma Georg Ritter. Graffenried selber bezahlte 
mehr als 4000 Pfund Sterling, und Königin Anna 
trug denselben Betrag bei. Der Landgraf von 
Graffenried musste nun 650 Pfälzer versorgen, 
und bald schickte ihm die Berner Regierung 
immer mehr Täufer zu, froh, dass sie diese aus-
ser Landes schaffen konnte. Auch Graffenrieds 

ältester Sohn – auch sein Name war Christoph 
– befand sich unter den Auswanderern; im Ge-
gensatz zum Vater blieb er in Amerika und 
begründete dort einen heute noch blühenden 
Familienzweig, während der Worber Zweig aus-
gestorben ist. 
Die Überfahrt für die Auswanderer gestaltete 
sich je nach Wetter: Die Pfälzer hatten eine mise-

rable Amerikareise von 13 Wochen, wobei etwa 
die Hälfte der Auswanderer auf hoher See oder 
kurz nach der Ankunft verstarb. 
Den Bernern aber war im Sommer 1710 das 
Glück hold – sie hatten auf ihrer achtwöchigen 
Reise fast ausnahmslos gutes Wetter und verlo-
ren nicht einen einzigen Passagier. 
In Hampton, Virginia, gingen sie an Land und 
traten eine achtzigstündige Reise an den Bestim-
mungsort an. 
North Carolina – nach dem englischen König 
Karl benannt – ist etwa dreimal so gross wie die 
Schweiz, war damals aber nur etwa mit 3000 
Menschen besiedelt und zwar – laut Zeugen 
– von einem starken, verwegenen, freiheitslie-
benden Volk. 
Christoph von Graffenried hat diese erstaunlich 
exakte Skizze der Kolonie angefertigt, in der er 
im Oktober 1710 mit dem Berner Georg Rit-
ter und dem Oberfeldmesser John Lawson die 
Neusiedlung plante. Die bereits dort ansässigen 
Indianer überredeten Graffenried zum Umzug an 
einen nicht weit entfernten neuen Wohnsitz. Von 
Graffenried steckte für jede Familie drei Juchar-
ten ab für Haus, Scheune, Garten, Obstgarten, 
Hanfacker, Hühnerhof und andere Plätze. Er 
teilte die Stadt kreuzförmig ein, und als Mittel-
punkt ausersah er die Kirche. 

Die «gewüsse Freyheit» 
20 Familien wohnten schliesslich im damals 
grössten Städtchen der Kolonie, neben Bernern 
auch Pfälzer. Die meisten übten ein nutzbrin-
gendes Handwerk aus. 
Es fehlte an Frauen, und es fehlte auch ein Pfar-
rer, und so predigte halt Landgraf Christoph von 
Graffenried selber und vollzog nach anglika-
nischem Ritus Taufen und Trauungen. 
Die ersten Briefe der Auswanderer klangen vol-
ler Zuversicht: Sie hatten genug und mussten 
keinem gestrengen Landvogt gehorchen. 
So schrieb ein Hans Rüegsegger nach Hause, 
auch wenn man ihm viel Grund und Boden im 
Bernerland schenken würde, damit er wieder 
«die vorigen Dienste annehme», so würde er 

es nicht tun, und zwar «wegen der gewüssen 
Freyheit». 
Auch in North Carolina bewährte sich die ber-
nische Arbeitsfreude, Beharrlichkeit und Bega-
bung zur Landwirtschaft. Allerdings fand man 
keine Silbermine, war deshalb bald überschul-
det, und weder die Autoritäten in Amerika noch 
in London noch in Bern wollten zahlen. 
Obendrein war Graffenrieds Stellung in der Hei-
mat erschüttert: Seine Frau hatte den «Gelds-
tag», also Konkurs, anmelden müssen, und der 
eigene Vater sorgte dafür, dass Christoph von 
Graffenried seinen Sitz im Grossen Rat verlor. 

Indianerkrieg 
Zum eigentlichen Ruin kam es aber durch einen 
längeren Krieg mit den Indianern. Zunächst 
hatten gute, friedliche Beziehungen geherrscht. 
Laut Aufzeichnungen Graffenrieds began-

nen die Indianer einen Krieg, der zweieinhalb 
Jahre dauerte. Christoph von Graffenried und 
Oberfeldmesser John Lawson wurden auf einer 
Erkundungstour ins Landesinnere überrascht, 
gefangen und in einer Gerichtsverhandlung ver-
urteilt, deren Würde Graffenried erstaunte. 
Graffenried selber hat die Gerichtsszene zeich-

nerisch festgehalten. 
Die Gefangenen wurden zwar freigesprochen, 
doch weil Oberfeldmesser John Lawson den 
Indianern mit Rache drohte, verurteilte ein förm-
licher Kriegsrat die beiden zum Tode. Von Graf-
fenried schliesslich aber begnadigt. Der Englän-
der Lawson aber starb eines qualvollen Todes. 
Der tot geglaubte Landgraf von Graffenried 
kehrte mit dunklem Antlitz, zerlumpt und lah-
mend schliesslich nach Neu-Bern zurück. 
Doch während seiner Abwesenheit war die Ko-
lonie zerfallen, die Hälfte der Pfälzer hatte die 
Siedlung verlassen, und die Vorräte waren all-
mählich aufgezehrt. Erst die blutige Niederlage 
der Indianer am 23. März 1713 brachte für New 
Bern wieder Frieden. Doch aus Bern war weiter-
hin keine Unterstützung zu erwarten. 

Franz Ludwig Michels Reisebeschreibung, 
1702

Graffenrieds Skizze der Kolonie North  
Carolina 

Überfall der Indianer

Indianische Gerichtsverhandlung, 1710

Segelschiff, um 1700



BernAktuell Ausgabe Nr. 197

Januar/Februar 2015 Seite 3

stoph de Graffenried im Jahr 1710 angelangt ist, 
um mit den ihn begleitenden Bernern und Pfäl-
zern aus dem Nichts eine heute noch bestehende 
Stadt zu bauen. 
Auch ein schönes Denkmal erinnert an den un-
glücklichen Städtegründer. Als Christoph von 
Graffenried 82-jährig und entmündigt starb, hat 
er entgegen der Meinung seiner Zeitgenossen 
etwas Bleibendes hinterlassen. Und wenn auch 
die Stadt New Bern nicht in alle Welt ausstrahlt, 
so tut es immerhin eine hier gegründete Firma 
namens Pepsi Cola. Vielleicht gäbe es ohne 
von Graffenried weder diese Stadt noch diesen 
Getränkegiganten. 
Der Worber und Aaretaler war in den entschei-
denden Momenten vom Pech verfolgt. 
Christoph von Graffenried schrieb im Greisen-

alter, er habe von allen Beteiligten des Auswan-
derungsexperiments am meisten gelitten und 
verloren. Unter den indianischen Feinden und 
Heiden habe er zwar ein verdriessliches Leben 
geführt. Doch unter den vermeintlichen Berner 
Freunden und Christen sei es noch viel ärger 
gewesen! 
Fassen wir zusammen: Von Graffenried hat ge-
litten und ist persönlich gescheitert, aber sein 
Lebenswerk – die von ihm gegründete Stadt 
New Bern hat Bestand bis auf den heutigen Tag. 
Von Graffenried war ein grossartiger Unterneh-
mer! Er hat mehr für sein Unternehmen als vom 
Unternehmen gelebt. In dieser Beziehung sei er 
manchem Unternehmer, Manager und Politiker 
ein Vorbild. 

Inserat

Rückkehr und Enttäuschung 
Von Schulden geplagt, plante der Landgraf aus 
dem Aaretal seine vorläufige Rückreise nach 
London und Bern, um persönlich neue Gelder 
aufzutreiben. Er machte sich zu Ostern 1713 
nach New York auf und sah dort diese be-
scheidene Siedlung, die er zeichnerisch festhielt. 
(Diese liegt übrigens in Yverdon.) Wir müssen 

dieses New York, diese frühere Indianersiedlung 
namens Manna Hatta (das heutige Manhatten) 
auf der Insel zwischen Hudson River und East 
River mit heute vergleichen. 
Sowohl in London als auch in Bern begegnete 
von Graffenried nur kalter Abweisung. 
Man mied den Unglücksmenschen, der es zu 
nichts gebracht und sowohl sein eigenes wie 
das fremde Geld angeblich in Amerika verprasst 
habe. 

1730 übernahm Christoph von Graffenried vom 
verstorbenen Vater die Herrschaft Worb, doch 
auch die künftigen zehn Jahre standen unter 
einem Unstern. Jedenfalls liessen ihn die Gnä-
digen Herren – wohl auf Betreiben der Familie 
– 1740 bevormunden, und zwar, wie sie schrie-
ben, «zur Verhüetung völligen Ruins seiner Kin-
deren». 
Anders ging es seinem Werk New Bern in North 
Carolina. 
Die aufblühende Stadt New Bern – zeitweise 
sogar Hauptort von North Carolina – hat Chri-
stoph von Graffenried nie mehr gesehen. Die 
Verbindung der Verbliebenen zur Berner Heimat 
ging allmählich verloren. Geblieben ist aber das 
Stadtwappen – der Berner Bär – allerdings an-
ders als im Berner Wappen in den puritanischen 
USA ohne Geschlechtsteil! Erst 1896 wurden 
zwischen Bern und New Bern wieder freund-
schaftliche städtepartnerschaftliche Verbin-
dungen aufgenommen, die bis heute anhalten. 

Die angeblich so geschichtslosen Amerikaner 
erinnern heute noch am Strand mit einer Ge-
denktafel, dass hier ein gewisser Baron Chri-

New York, Zeichnung Christoph  
von Graffenrieds, 1713

Eindrücke des heutigen New York

Wappen von New Bern

Denkmal des Christoph von Graffenried 

Erinnerungstafel an Christoph  
von Graffenried
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Centre Patronal

Von P.-G. Bieri,
Centre Patronal

Ergänzungsleistungen: Welche Wohnkosten 
soll der Staat bezahlen?
Der Bundesrat empfiehlt, Ergänzungsleistungen für Mietkosten zu erhöhen. Dabei zeigt er sich gar grosszügig, vergisst aber 
die wichtige Wohnform von «betreutem Wohnen im Alter». Zwei positive Ideen sind zu begrüssen: Die Berücksichtigung der 
regionalen Unterschiede (was auch bei der Raumplanung nötig wäre) und die individuelle Betrachtung der Person unabhängig 
ihres Zivilstandes.

Die Inhalte des Vorschlags
Eine laufende Vernehmlassung sieht vor, die 
Wohnsituation der Personen mit einer AHV- 
oder IV-Rente zu verbessern. Wenn solche Per-
sonen mit ihrem Einkommen und Vermögen den 
Lebensunterhalt nicht bestreiten können, erhal-
ten sie von Bund und Kantonen finanzierte Er-
gänzungsleistungen (EL). Aktuell betragen die 
maximal bezahlten Beiträge an die Mietkosten 
1’100 Franken pro Monat für Alleinstehende 
und 1’250 Franken für Ehepaare.
Weil die Wohnungsmieten seit der letzten An-
passung (2001) um 18 Prozent angestiegen sind, 
liegen die Mietkosten von rund 30 Prozent der 
Betroffenen über dem definierten Maximalbei-
trag. Vor allem in städtischen Zentren und bei 
grösseren Familien reicht das Geld kaum. Diese 
Situationen sollen mit der Verordnungsrevision 
entschärft werden, welche auf einer Motion der 
Kommission für soziale Sicherheit und Gesund-
heit des Nationalrates basiert.
Der unterbreitete Vorschlag sieht die Erhöhung 
der monatlichen Mietzinsmaxima wie folgt vor: 
Auf 1’345 Franken für Alleinlebende in Gross-
zentren; auf 1’290 Franken für Alleinlebende 

in einer Stadt; auf 1’200 Franken für Alleinle-
bende auf dem Land. Die Unterscheidung nach 
Zivilstand soll wegfallen, dafür bei Mehrper-
sonenhaushalten abgestufte Beiträge eingeführt 
werden. Damit würde eine Abdeckung der Miet-
kosten in etwa 90 Prozent aller Fälle erreicht.

Zur Höhe der Mietzinsbeiträge
Die vorgeschlagene Erhöhung der Mietzinsma-
xima würde Mehrkosten von ca. 80 Millionen 
Franken pro Jahr verursachen. Das ist nicht we-
nig, doch trotz unaufhörlich steigenden EL-Aus-
gaben regt sich kaum Widerstand. Denn auch bei 
dieser Sozialversicherung besteht die Krux, dass 
jeder Zahler nur «versteckte» Beiträge (über die 
Steuern) abliefert und es für Politiker unpopulär 
ist, bei finanziell Bedürftigen zu sparen. 
Dabei wären die Grundsatzfragen für den Ent-
scheid klar: Welcher Wohnstandard und damit 
welche Höhe der Finanzierung mit «fremdem 
Geld» ist opportun? Sollen wirklich 90 Prozent 
aller über den Staat bezahlten Mieten ausfinan-
ziert werden? Zwar ist eine Erhöhung der Miet-
zinsmaxima sicher angezeigt, doch darf diese 
staatliche Vorsorge nicht den Sparwillen und die 
Eigenverantwortung der Bürger negativ beein-
flussen. Weil etwa der Aufenthalt im Pflegeheim 
über die EL ausfinanziert ist, besteht heute der 
falsche Anreiz, spätestens als Rentner das ge-
samte Vermögen inklusive Pensionskassenkapi-
tal auszugeben und anschliessend den Heimplatz 
vom Staat bezahlt zu erhalten.

Vorteile der Regionalisierung
Es ist sicher sachgerecht, bei den Mietzins-
maxima eine örtliche Abstufung einzuführen. 
Auch wenn die Aufteilung in zwei Zonen (Stadt 
und Land) wohl genügte und einfacher wäre, 
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Der attraktiv und bunt  
gestaltete

ist eine Regionalisierung stets empfehlenswert. 
Besonders wünschbar wären solche regionalen 
Unterschiede in anderen Bereichen, speziell der 
Raumplanung. Die Schweiz ist so unterschied-
lich strukturiert, dass einheitliche nationale 
Lösungen kaum sinnvoll sind. Vielmehr muss 
die Kompetenz in den Regionen liegen; diese 
können örtlich, sachlich und funktional bessere 
Lösungen finden, weil sie mit den spezifischen 
Gegebenheiten und Bedürfnissen vertraut sind. 
Unser Föderalismus hat sich bewährt, nur in 
Ausnahmefällen darf man alle Kantone über den 
gleichen Leisten schlagen. Bei den EL-Miet-
beiträgen entstanden bereits regionale Ergän-
zungslösungen, solche kantonale Regelungen 
wären auch für Themen wie Baulandbedarf oder 
Beschränkung von Zweitwohnungsbau deutlich 
besser.
Zu begrüssen ist auch die vorgeschlagene indivi-
duelle Betrachtung jeder Person, ohne deren Zi-
vilstand zu berücksichtigen. In vielen Rechtsbe-
reichen ist die Benachteiligung von Ehepaaren 
aufgehoben. Besonders im Steuerrecht besteht 
aber noch immer dringender Handlungsbedarf.

Es fehlt die optimale Lösung für  
Betagte
Die unterbreitete Vorlage müsste um eine zu-
kunftsträchtige Wohnform ergänzt werden: Das 
«betreute Wohnen» in altersgerechten Appar-
tements. Solche Wohnungen mit ergänzenden 
Dienstleistungen ermöglichen die Aufrechter-
haltung von Mobilität und regelmässigen sozia-
len Kontakten; gleichzeitig ist die Leistung der 
nötigen Pflege besser garantiert als am ursprüng-
lichen Wohnort. Selbst bei zunehmendem Pfle-
gebedarf müssen Bewohner die rollstuhlgängige 
Wohnung nicht verlassen und somit keinen Pfle-
geheimplatz beanspruchen. Eine 24-stündige 
Notrufbereitschaft mit kurzer Interventionszeit 
gewährleistet bestmögliche Sicherheit.
Das «betreute Wohnen» ist zudem erst noch 
die kostengünstigste Lösung. Während ein Auf-
enthalt im Pflegeheim die EL rund 160 bis 200 
Franken pro Tag kostet (plus Pflegekosten), ist 
«betreutes Wohnen» bereits für unter 100 Fran-
ken pro Tag finanzierbar. Das ist weniger als 
die Kosten für eine einzige Stunde an Spitex-
Leistungen, welche rund 110 Franken beträgt. 
Die Zentrierung mehrerer Wohnungen an einem 
Ort ermöglicht zusätzliche Einsparungen bei den 
Pflegekosten, weil Anfahrts- und Abfahrtsweg 
wegfallen und für einfachere Tätigkeiten im 
Gegensatz zur externen Spitex nicht nur bestens 
ausgebildetes Pflegepersonal einsetzbar ist.
Fazit: Der Vorschlag enthält gute Ansätze, ist 
aber zu grosszügig und müsste noch mit der 
zukunftsträchtigen Wohnform des «betreuten 
Wohnens» ergänzt werden.
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Kosovo – der 
27. Kanton der 
Schweiz

Bern steckt viel Geld und Geist in den 
Aufbau des Kosovos und die Betreuung 
der Kosovaren in der Schweiz. Doch 
die junge Nation kommt nicht vom 
Fleck. Von den 200'000 Landsleuten 
zählenden Schweizer Diaspora, der 
zweitgrössten weltweit, die hier leben, 
sieht kaum einer eine Zukunft in seiner 
Heimat, immer weniger denken an eine 
Rückkehr, sondern an das Nachzie-
hen ihrer Clans. Mit einem Bruttoin-
landprodukt pro Kopf von 4'015 Dollar 
kommt Kosovo auf ein Zehntel des EU-
Durchschnitts und liegt im weltweiten 
Vergleich auf dem 104. Rang, hinter 

Namibia oder Jamaika. Mit 270'000 Arbeitslosen (31%, 
Jugendliche 75%), erreicht das Land im krisengeplagten 
Europa den höchsten Wert. 

Der Staat wächst schneller 
als die Wirtschaft

Seit 2000 stiegen die ordentlichen Ausgaben des 
Bundes von 47,131 auf 63,7 Milliarden Franken, damit 
liegt die Steigerung der Staatsausgaben bei 3,2 Pro-
zent, deutlich über dem Wachstum des Bruttoinlandpro-
duktes von 1,9 Prozent. Die Personalausgaben stiegen 
seit 2007 von 4,462 auf 5,459 Milliarden Franken. 

Gränichen beharrt auf  
Umnutzungsgesuch für 
Asylunterkunft

Der Kanton Aargau plant eine Unterkunft für 60 Asylbe-
werber in einem unter-irdischen Kommandoposten des 
Militärs in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 
neben dem Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg. Die 
Gemeinde habe die früher «geheime» Zivilschutzanlage 

in keinem ordentlichen Baugesuchsverfahren bewilligt. 
Der Gemeinderat verlangt, dass der Kanton ein Um-
nutzungsgesuch einreiche, die Kosten für den Umbau 
der Unterkunft beziffert der Kanton auf rund 180'000 
Franken, die Betriebskosten werden auf rund 670'000 
Franken pro Jahr geschätzt. 

Albanien ist jetzt offiziell EU-
Beitrittskandidat

Die Europaminister sprachen dem Land den Kandi-
datenstatus zu, fordern aber weitere Reformanstren-
gungen. Ohne demokratische Strukturen, ohne stabile 
Rechtsstaatlichkeit, ohne Unabhängigkeit der Medien 
und Justiz sowie ohne konsequente Korruptionsbekämp-
fung könne es keine Mitgliedschaft in der Europäischen 
Union geben. Es gebe keinen Automatismus. 

EU-Aktionsplan gegen die 
Bedrohung heimkehrender 
Dschihadisten

Neben einem besseren Informationsaustausch sollen 
ausreisewillige Bürgerkriegskämpfer oder Rückkehrer 
bei der Aus- oder Einreise in den Schengen-Raum kon-
trolliert werden. In der EU gibt es grosse Sorgen, dass 
einige radikalisiert und kampferprobt zurückkehren und 
Anschläge verüben, wie auf das jüdische Museum Ende 
Mai in Brüssel mit vier Opfern. 

Europäische Zentralbank 
(EZB) will Südeuropa aus 
der Misere helfen

Präsident Mario Draghi senkte die Zinsen, führte den 
Minuszins für Banken ein. Banken könne zu günstigsten 
Zinsen Geld von der Zentralbank leihen, sofern sie ga-
rantieren, dass das Geld in Form von Krediten Richtung 
Süden weitergereicht wird. Den Preis dafür zahlen die 
Sparer in ganz Europa, die oft nicht einmal mehr den 
Wert des Geldes erhalten. 

PA RT E I U N A B H Ä N G I G E S  I N F O R M AT I O N S K O M I T E E

Sind Sie schon Mitglied?
Treten Sie dem PIKOM bei, welches sich zum Ziel gesetzt hat, die Öffentlichkeit über die wahren  
Fakten und Entwicklungen im Bereich der Ausländerpolitik zu informieren. Der jährliche Beitrag beträgt 
Fr. 65.–. Sie erhalten einen Einzahlungsschein für den Jahresbeitrag.

l  Ich will Mitglied werden l  Senden Sie mir weitere Informationen zu

Name: 

Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ: Ort:

Telefon:

E-Mail:

Einsenden an: PIKOM, 5000 Aarau – Fax 031 981 39 82 www.pikom.ch

PA RT E I U N A B H Ä N G I G E S  I N F O R M AT I O N S K O M I T E E

✁

Erbschaftssteuer: Alt-Bun-
desrat Villiger distanziert 
sich von der Initiative

Der Freisinnige Kaspar Villiger lehnt die Initiative mit 
ihren strukturellen Mängeln und mit einem überris-
senen Steuersatz von 20 Prozent ab. Die Initiative 
würde den Standort Schweiz schwächen, zudem hege 
er grösste rechtsstaatliche Bedenken und spricht von 
einer «Teil enteignung». Er habe im 2003, damals als 
Finanzminis ter die Einführung einer Erbschaftssteuer 
auf Bundes ebene geprüft, er lasse sich deswegen von 
den Initianten und Befürwortern nicht als Zeuge hinhal-
ten, er lehne die Initiative ab. 

Portugal verlässt Euro-
Rettungsschirm, EU verlangt 
Reform-Fortsetzung

Nach drei Jahren unter Kuratel der internationalen 
Geldgeber hat Portugal den Euro-Rettungsschirm of-
fiziell verlassen. Mit Zinsen von 18 Prozent für 78 Mil-
liarden Notkredit wurde Lissabon im April 2011 unter 
den Rettungsschirm gezwungen. Der zuständige EU-
Kommissär für Währungsfragen, Siim Kallas, erwartet, 
dass in den kommenden Jahren die wirtschaftliche und 
politische Reformpolitik weitergeführt werde. 

Bootsflüchtlinge: Mit der Re-
gistrierung nimmt es Italien 
nicht so genau

54'000 Flüchtlinge sind in den ersten 5 Monaten des 
Jahres 2014 bereits in Italien angekommen, gerettet 
durch die Küstenwache aus überfüllten Booten. Gemäss  
Dublin-Abkommen wäre Italien für das Asylverfahren zu-
ständig (Registrierung, Fingerabdrücke, etc.). Der Bun-
desrat hatte in seinem Bericht zum Dublin-System im 
Mai noch behauptet, dass «gemäss Informationen der 
Pflicht zur Abnahme der Fingerabdrücke folge geleistet 
werde». Doch die offiziellen Asylzahlen in Italien zeigen 
ein anderes Bild: Von 11'307 Flüchtlingen aus Syrien 
haben 677 ein Asylgesuch gestellt, von 9'834 Eritreern 
2'210, etc. Wo ist der Rest geblieben? 
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Von Grossrätin 
Sabina Geissbühler-
Strupler  
Präsidentin der 
Schweizerischen 
Vereinigung Eltern 
gegen Drogen  
3037 Herren-
schwanden

Schluss mit der Indoktrinierung 
durch die Drogenlegalisierungs- 
und Hochfinanzlobby

Mit Erstaunen haben wir zur Kenntnis genom-
men, dass am Suchtforum „Liberale Cannabisre-
gulierung - regulierte Cannabisliberalisierung“ 
eine Indoktrinierung durch zwei Drogenlegali-
sierer stattfand.

Tatsächlich ist es wünschenswert, dass über das 
Thema Cannabis diskutiert wird und Fakten zur 
Meinungsbildung weitergegeben werden. Dass 
nun aber die Stadt Bern zu einem Suchtfo-
rum einlädt, an welchem alt Bundesrätin Ruth 
Dreifuss und T. Berthel zum Thema „Liberale 
Cannabisregulierung - regulierte Cannabislibe-
ralisierung“ referieren, ohne dass ein Gegenre-
ferent zu Worte kommt und eine kontradikto-

rische Diskussion stattfindet, kann nicht toleriert 
werden. Denn beide Referenten sind langjährige 
Verfechter einer Drogenlegalisierung und Un-
terstützer der Droleg-Initiative, welche von der 
Bevölkerung mit 74% der Stimmen abgelehnt 
wurde.

Es sollte bekannt sein, dass die neuste, weltweite 
Cannabisforschung zu beängstigenden Ergeb-
nissen kommt, nämlich dass Cannabiskonsum 
viele gravierende Auswirkungen auf Psyche und 
Körper des Menschen hat. Trotzdem will die 
Global Commission on Drug Policy - mit der 
Schweizer Vertretung R. Dreifuss und T. Berthel 
sowie der finanziellen Unterstützung des höchst 
umstrittenen Finanziers G. Soros - alle Drogen 
legalisieren.

Die Schweizerische Vereinigung Eltern gegen 
Drogen hat sich bereit erklärt, mit einem Fach-
referat und der Beteiligung am Podium einen 
Beitrag zu einer kontradiktorischen Diskussion 
zu leisten. Leider haben wir keine Rückmeldung 
auf unser Angebot erhalten. Die Forum-Teilneh-
menden dürfen offenbar über die wissenschaft-
lichen Erkenntnisse des Betäubungsmittels Can-
nabis nicht aufgeklärt werden.

Gotthard-Strassen-
tunnel, dringend 
eine zweite Röhre! 
Nachdem sich wieder ein tödlicher Verkehrs-
unfall im Gotthard-Strassentunnel ereignet hat, 
muss man sich fragen, wie naiv müssen gewisse 
Politiker sein, um nicht längst zu erkennen, wie 
dringend eine zweite Tunnelröhre nötig wäre. 
Der Bundesrat hat vor einiger Zeit eine weise 
Entscheidung getroffen, indem er die zweite 
Tunnelröhre bauen will, was eine vernünftige 
Lösung darstellt. Aber wie lange will der Bun-
desrat und Parlament noch zuwarten, bis eine 
definitive Entscheidung gefällt wird, ob es drin-
gend sei die zweite Röhre zu bauen. Man muss 
sich die Frage stellen, ist die Alpeninitiative 
wichtiger als Unfälle mit Verletzten und Toten 
zu verhindern?
Um Verkehrsströme zu beschränken, was ja 
viele Gegner fordern, wäre die Einführung einer 
«Gebührenpflicht» für alle Fahrzeuge von Vor-
teil. Mit den Einnahmen könnte der Unterhalt 
der Tunnels finanziert werden. Wenn man be-
denkt, der Seelisbergtunnel mit seiner Länge von 
9,2 km und zwei richtungsgetrennte à je 2 Spu-
ren, was einer optimalen Sicherheit entspricht 
und der Gotthard-Strassentunnel einspurig mit 
Gegenverkehr sowie einer Länge von 16,7 km, 
eine grosse Gefährlichkeit darstellt.
Ich hoffe, dass auch den letzten Gegnern die 
Augen aufgehen.

Werner Brauen, 3206 Biberen   

Bilder: zvg

Leserbrief

Die Schelme und Spitzbuben zu Bern
Jeremias Gotthelf

Unsere Gnädigen in Bern manöverieren wunderlich.
Wie Donners Schelme und Spitzbuben, Meineidige und Hosenscheisser.
 
Ein miserabler Pack versammelt sich doch kaum irgendwo auf Erden
unter dem Namen von Räten als unsere sauberen Eidgenossen in Bern.
Denen setzte ich noch einmal ein Dokument, dass die Nachwelt sich daran erbauen soll.
 
Das sind Gegensätze, die alten Schweizer und dieses windige Fötzelzeug.
Führen die Möffs sich nicht abscheulich gegen uns auf?
Führen sie sich nicht überhaupt vor aller Welt abscheulich auf;
wenn sie nicht ausgeschämte Kerls wären,
sie dürften am Tage sich nicht mehr zeigen,
Höchstens noch im Nebel.
Wenn das heisst regieren, dann heisst furzen musizieren.
 
Wartet nur, ihr despotischen Tröpfe, ihr Freiheitsheuchler,
die ihr den Volkswillen nur anerkennt, wo er auch kniefällig ist, und ihn verachtet
wo er auf eigenen Füssen geht.
Die Zeit wird kommen, wo ihr die selbstgebundenen Ruten
auf euren übermütigen Rücken fühlen werdet.
Macht nur so fort. Amen.

Lange ists her, aber Gotthelf ist immer noch hochaktuell!  Ein paar Gemeinderäte sollten bei der 
Reitschule mal eine richtige Abreibung  bekommen, dann folgen keine  unsinnigen  Beschlüsse mehr!
 
Marianne & Peter Brönnimann, 3175 Flamatt
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Offener Brief zum Thema: Gemeindefinanzen - Kantonsfinanzen

Sehr geehrte Frau Regierungsratspräsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren Regierungsräte

Die Finanzlage unserer Gemeinde ist schwierig, wie 
in vielen anderen bernischen Gemeinden auch. Eine 
Tatsache, die Ihnen bestens bekannt ist. Vor allem 
die Umverteilung der Lasten vom Kanton zu den Ge-
meinden belastet diese enorm.

Koppigen ist der Meinung, dass dies nicht so wei-
tergehen kann und hat deshalb die Belastungen der 
Gemeinde der letzten 10 Jahre analysiert. Die da-
raus resultierenden Erkenntnisse sind erschreckend. 
Wir nehmen dies zum Anlass, Ihnen als Regierungs-
rat aufzuzeigen, welche finanziellen Aufwendungen 
die Gemeinden zu tragen haben. Die Gesamtsumme der 
Belastungen der Gemeinden durch all die Entscheide 
in den letzten Jahren erreicht eine Höhe, die nicht 
mehr tragbar ist. Das hat auf Stufe Gemeinde laufend 
Steuererhöhungen zur Folge, die teilweise bereits 
umgesetzt werden mussten, resp. noch anstehen.

Aufstellung der Entwicklung der Aufwendungen von 
Koppigen in den Jahren 2004–2013 pro Kopf:
1.  Sozialhilfe  

von CHF 330.50 auf CHF 495.30 + 50%
2.  Ergänzungsleistungen  

von CHF 126.40 auf CHF 219.20 + 73%
3.  Öffentlicher Verkehr  

von CHF  40.25 auf CHF  76.00 + 89%
   Total Koppigen  
   von CHF 497.15 auf CHF 790.50 + 59%

Zum Vergleich die Entwicklung der verbuchten  Ein-
kommenssteuer pro Kopf in Koppigen über die letzten 
10 Jahre, bei einem Steueransatz von 1,8 Einheiten:
2004 CHF 1’465.65
2013 CHF 1’662.65
= + CHF   197.00 oder + 13,45%

Unter dem Strich hat die Belastung von Koppigen in 
den letzten 10 Jahren pro Kopf um rund 50% zuge-
nommen . Wenn man diese Zusammenstellung ansieht, 
stellt sich unwillkürlich die Frage, ob sich die 
Zahlen in den nächsten 10 Jahren noch einmal ver-
doppeln werden?
Es ist uns selbstverständlich bewusst, dass der 
Kanton in einer unbequemen Lage ist, im Sandwich 
zwischen Bund und Gemeinden. Es kann aber nicht 
sein, dass er sich aus diesem Grund auf Kosten der 
Gemeinden entlastet. Beispielsweise haben die letz-
ten zwei Zentralisierungen (KESB und Regierungs-
statthalterämter) nur Mehrkosten generiert, die 
auf die Gemeinden abgewälzt wurden. Die Gemeinden 
konnten durch den Wegfall des Vormundschaftswesens 
vielleicht 10% Personalkosten einer Person einspa-
ren und einige Sitzungsgelder. Dafür wird der So-
zialdienst zusätzlich durch Abklärungen für die 
KESB belastet. Durch die Zentralisierung beim KESB 
explodieren die Personalkosten, da aus Sachbear-
beiterlöhnen Juristenlöhne wurden (Professionali-
sierung). Ähnliches passierte auch bei der Lebens-
mittelkontrolle und der Fleischschau. Die Qualität 
wurde nicht besser, aber die Kosten höher.

Bekanntlich steht der Kanton Bern wegen des Fi-
nanzausgleichs unter den Kantonen im Fokus. Er wird 
auch von den Geber-Kantonen indirekt aufgefordert, 
zu sparen. Müssen wir Bernerinnen und Berner von 
den anderen Kantonen zum Sparen gezwungen werden? 
Vielleicht sollten wir unser Ansehen positiv be-
einflussen, indem wir unseren Finanzhaushalt ins Lot 
bringen. Die Gemeinden haben in den letzten Jahren 
ihre Hausaufgaben gemacht und ihre Budgets zusam-
mengekürzt. Nun ist der Kanton an der Reihe.
Man fragt sich, ob beim Kanton Leistungen erbracht  
werden, die eventuell gar nicht nötig sind, oder 
die den Direktbetroffenen in Rechnung gestellt wer-
den könnten. Überall dort, wo die «Professionali-
sierung» Einzug gehalten hat (siehe KESB), sind die 
Kosten explodiert. Der Kanton muss an den richtigen 
Orten und nicht willkürlich sparen, auch wenn ein 
Leistungsabbau nötig wird.
Folgende Bereiche sind dabei genauer unter die Lupe 
zu nehmen:
•  Durchleuchtung des Verwaltungsapparates
•  Überprüfung der geforderten Qualifikationen der 

verschiedenen Stellen (überqualifiziertes Personal 
arbeitet auf Sachbearbeiterstufe)

•  Streichung der Kantons- und Gemeindebeiträge an 
Privatschulen/Sportschulen

•  Wirtschaftlicher Umgang mit Schulmaterial
•  Informatikprojekte
•  Strassenunterhalt
•  Griffige Massnahmen im Sozialhilfebereich

Es gäbe viele weitere Einzelbeispiele, die auf 
Sparpotenzial analysiert werden könnten. Störend 
ist dabei die «Passivität» des Kantons, die den 
Eindruck erweckt, dass die Kosten einfach auf die 
Gemeinden abgewälzt werden und der Kanton bei sich 
selber nichts unternimmt.
Ein weiterer Kostentreiber, der sich bei den Ge-
meinden auswirkt, ist die herrschende «Planungs-
wut» beim Kanton. Richtpläne, Vernetzungspläne, 
HRM2, ÖREB-Kataster usw., lösen Kosten in der Höhe 
von Tausenden von Franken aus. Der Nutzen dieser 
Planungen ist umstritten und die kostenintensiven 
Überarbeitungen sind meistens schon wieder termi-
niert. Es ist uns klar, dass in diesen Bereichen 
Vorgaben seitens des Bundes bestehen. Trotzdem for-
dern wir vom Kanton, dass er sich gegen solche Vor-
haben wehrt, auch im Interesse der Gemeinden, die 
schlussendlich den grössten Teil der Kosten tragen 
müssen.
Seitens des Kantons wird viel über die Umverteilung 
der Gelder und über die Entlastung der Gemeinden 
kommuniziert. Aus unserem Beispiel wird ersicht-
lich, dass die Belastung der Gemeindebudgets in den 
letzten Jahren massiv zugenommen hat. Eine Entla-
stung der Gemeindefinanzen ist nicht ersichtlich. 
Was läuft im Kanton Bern falsch?

Gerne erwarten wir ihre Stellungnahme und wären 
auch zu einem Gespräch bereit.

 Gemeinderat Koppigen
 Ursula Kilchenmann, Präsidentin
 Peter Kindler, Sekretär
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Neujahrsgruss vom Sustenpass

Stadtnomaden – eine privilegierte Minderheit in 
der Stadt Bern! Rechnungsübungen mit Regierungs-
statthalter und Gemeinderat

Die Aufsichtsanzeigen, die der Bund der Steuer-
zahler, die SVP der Stadt Bern und der Verfas-
ser gegen die Verantwortlichen der Stadt Bern 
eingereicht hatten, haben leider nur beschränkte 
Auswirkungen gehabt. Der Regierungsstatthal-
ter und der Gemeinderat rechnen leider nämlich 
anders als die Anzeiger: Während wir Anzei-
ger die Auffassung vertreten, dass die für die 
Fahrnisbauten massgebliche Dreimonatsfrist 
beim Einzug des ersten Wagens der Zähler zu 
laufen beginne und erst bei Wegfahrt des letz-
ten Gefährts der Zähler stoppe, vertreten die 
Aufsichtsbehörde und der Gemeinderat die 
Auffassung, dass jeder Wagen separat gewertet 
werden müsse. Mit dieser Berechnungsmethode 
ist der Nachweis, dass die Dreimonatsfrist nicht 
eingehalten wurde, für die Anzeiger natürlich 
schwieriger zu erbringen. Nach meiner Auffas-
sung müsste allerdings darauf abgestellt werden, 
dass der Zeitpunkt, bei dem das erste Fahrzeug 

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

des Vereins Alternative, dem alle Stadtnomaden 
angeschlossen sind, auf das Feld fährt, massge-
bend ist. Der Vertrag für das Grundstück wurde 
mit dem Verein geschlossen, weshalb auf eine 
einzelne Berechnung verzichtet werden kann, da 
der Verein als Mieter auftritt.
Immerhin will sich der Gemeinderat dafür ein-
setzen, dass in Zukunft die Fristen eingehalten 
werden können. Bei den zur Anzeige gebrachten 
Vorfällen, seien vorab das Wetter und die Ab-
sage in Eymatt für die Verzögerungen schuld 
gewesen. Die schleppenden Zügelaktionen nach 
Wittigkofen, machen dem Verfasser allerdings 
wenig Hoffnung, dass hier eine Besserung ein-
tritt. Ebenso hat der Verfasser seine Zweifel da-
ran, ob die Nachbarschaft mit den Stadtnomaden 
für die Bewohner des Alters- und Pflegeheimes 
Tilia auch eine Chance sein könnte. Wiederum 
wurde von der Stadt spät informiert, dies wohl in 
der Hoffnung, einen konzentrierten Widerstand 
wie in der Eymatt verhindern zu können.
Die von mir in der Kommission und im Rat 
vertretenen Anträge, dass die Stadtnomaden für 
die Leistungen der Stadt endlich zahlen müssen, 
sind, wie befürchtet alle abgelehnt worden. Auch 
findet der Gemeinderat es nicht stossend, wenn 
der Abfall und die Materialien der Stadtnomaden 
lange herumliegen (vgl. Medienreportage Tele-
bärn). Im Gegensatz zu Privatpersonen, die wohl 
kaum ihr Fahrzeug während Monaten im Garten 
auf dem Rasen parkieren dürfen, und die gebüsst 
werden, wenn sie den Abfallsack zu früh auf die 

Strasse stellen, scheinen die Verantwortlichen 
der Gemeinde keine Einwände dagegen zu ha-
ben, wenn verkehrsuntüchtige und  zumindest 
zum Teil wohl lecke Fahrzeuge während langer 
Zeit auf dem freien Feld abgestellt werden.
Dagegen habe ich gestützt auf meine Aktenein-
sichtsgesuch von der Stadt effektiv umfang-
reiches Aktenmaterial erhalten, das ich nun wei-
ter auswerten muss. Der Umfang der Akten 
belegt, dass die städtischen Beamten viel Zeit 
und Energie für diese Minderheit aufwenden 
müssen (Mahnungen etc.), was auch von Seiten 
des Herrn Stadtpräsidenten unumwunden einge-
räumt wird.
Man könnte meinen, dass die Stadtnomaden, 
die offenbar ursprünglich aus der Gegend von 
Meikirch oder Wohlen stammen, offenbar für 
den Herrn Stadtpräsidenten ein wichtiger Stand-
ortfaktor (Stimmenfaktor) darstellen, die es zu 
unterstützen gilt. Die Bemühungen sind be-
trächtlich, wovon ich mich beim Aktenstudium 
überzeugen konnte. Mein Einwand, dass es nicht 
Aufgabe der Stadt sein darf, sich für die Stadt-
nomaden bis zum Entscheid über die (von uns 
bestrittene) Zone für alternative Wohnformen 
im Riedbach, zu unterstützen, fand kein Gehör.
Der Bund der Steuerzahler und der Unterzeich-
nende werden die betreffenden Anwohner nicht 
im Stiche lassen, die Angelegenheit weiter auf-
merksam beobachten und die nötigen Vorkeh-
rungen treffen. 


