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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

Hans Holbein  (1497/98–1543)
der grosse Porträtist

Hans Holbein war kein Urbasler. Von seinem 
Vater Hans Holbein dem Älteren in Augsburg 
ausgebildet, sollte später der jüngere Holbein 
seinen Vater an Ruhm überragen. Er ist mit 17 
Jahren in Basel zugewandert.

Hier sehen Sie sein einziges erhaltenes Selbst-
bildnis, das ihn 1543 kurz vor dem Tod zeigt. 
Obwohl in England entstanden, wo er seit Jahren 
lebte und auch gestorben ist, kennzeichnete er 
dieses Bild mit «Iohannes Holpenius Basilen-
sis»: «Hans Holbein von Basel».
Tatsächlich wurde das enorme Können des jun-
gen Schwaben in Basel sofort erkannt. Schon 
1519 – also bereits nach vier Jahren – nahm man 
ihn in die Malerzunft Zum Himmel auf.

Etwa gleichzeitig heiratete der 23-Jährige die 
Gerberswitwe Elsbeth Binzenstock.
1520 erhielt er das Basler Bürgerrecht und 1521 
unter Bürgermeister Meyer zum Hasen den Auf-
trag, den Basler Grossratssaal mit Wandmale-
reien zu verschönern. Leider ist von den etwa 
2 Meter hohen Gemälden fast nichts erhalten 
geblieben; hier sehen wir aber immerhin eine 
Vorzeichnung:

Das Heer Sauls hat den König der Amekiter 
entgegen dem göttlichen Befehl nicht getötet, 
sondern bringt ihn als Gefangenen heim. Der 
erzürnte Prophet Samuel (links im Bild) entzieht 
Saul darauf die Königswürde.

Aufträge in Basel und London
Später schuf Holbein die Zeichnungen für seinen 
berühmten Totentanz, die dann in Holz geschnit-
ten und seit 1538 gedruckt verbreitet wurden.

Die Dramatik und Lebenswirklichkeit dieser 
«Bilder des Todes» sind bis heute unerreicht: 
Gleichgültig wer, ob Papst und Kaiser bis zum 
Bauern und zum jungen Kind, alle Menschen 
werden vom Todesgerippe geholt und leisten 
heftigen Widerstand. Dabei zeigt sich Holbein, 
der 1530 den reformierten Glauben annahm, 
als Kritiker der jeweiligen Stände und pran-
gert Bestechlichkeit, Eitelkeit oder Raffgier an. 
Hier zum Beispiel übergibt der Kardinal einem 
wohlhabenden Mann eine gesiegelte Urkunde 
gegen Geld, das in der Kassette zwischen dessen 
Beinen liegt. Es ist ein Ablassbrief, mit dem der 
Sünder Vergebung im Jenseits erkauft. Doch der 
Tod holt den Kardinal, indem er ihm den Hut als 
Zeichen seiner Würde vom Kopf nimmt.

1526 reiste Hans Holbein nach England. Dank 
einer Empfehlung des Erasmus von Rotterdam 
besuchte er Thomas Morus, grosser Staatsmann, 
humanistischer Schriftsteller und zuletzt Märty-
rer der römisch-katholischen Kirche.
Holbein malte fast ausschliesslich Porträts, etwa 
jene der Familie des Thomas Morus. Im Basler 
Kunstmuseum findet sich diese Skizze der Fami-
lie des damaligen Sprechers des Parlaments und 
späteren Lordkanzlers.
Es handelte sich beim verloren gegangenen Ori-
ginalgemälde um das erste Gemälde nördlich 
der Alpen, das eine Menschengruppe in Lebens-
grösse abbildet.

Nach vierjährigem Englandaufenthalt kehrte 
Holbein nach Basel zurück, kaufte sich ein 
Haus und malte seine Frau Elsbeth Binzenstock 
mit Sohn Philipp und Töchterlein Katharina. 
Dieses schlichte Bild im Basler Kunstmuseum 
zeigt Holbeins volle Meisterschaft: Gattin und 
Kinder sind im Alltagsgewand abgebildet, we-
der idealisiert noch geschönt, sondern echt und 
lebenswahr. Jede Konvention, jedes Zugeständ-

Selbstbildnis, um 1543

Entwurf Grossratssaal, 1521

Totentanz, 1524-26

Entwurf der Familie Morus, 1527



BernAktuell Ausgabe Nr. 199

Seite 2 Mai/Juni 2015

nis an den Zeitgeschmack wird aufgegeben. Im 
Antlitz von Frau Holbein können wir vieles se-
hen: Eine madonnenähnliche Verkörperung der 
Mutter, eine tüchtige Meistersfrau, die während 
der Abwesenheit des Gatten die Werkstatt ihres 
Mannes leitete oder aber: eine verhärmte, ver-
lassene Ehefrau.

Im Banne Heinrichs VIII.

1532 reiste Hans Holbein erneut und diesmal für 
dauernd nach England.
Nun stand er im Dienste des englischen Königs 
Heinrich VIII. Dieser hatte sich von seiner ersten 
Frau Katharina von Aragon – es sollten schliess-
lich bis zu seinem Tode sechs Ehefrauen werden 
– scheiden lassen. Dies führte zum Bruch mit 
Rom, worauf der König kurzerhand die Angli-
kanische Staatskirche gründete und sich an ihre 
Spitze stellte.

Er heiratete als zweite Frau Anne Boleyn, die 
ihm zwar die spätere Königin Elizabeth I., aber 
keinen männlichen Erben schenkte. Dies rächte 
der König und liess sie kurzerhand hinrichten.
Angeblich versuchte Basel seinen jungen Hans 
Holbein gegen Bezahlung dauernd an die Stadt 
zu binden.
Doch Holbein blieb auf der Insel. Der monat-
lich gut bezahlte Hofmaler – er war allerdings  
nicht der Einzige – liess sich in die Technik der 
Miniaturmalerei einführen, was ihn zwang, sich 
ganz auf die Gesichtspartien zu konzentrieren.
Dieses Bildnis von Heinrich VIII. – nur gerade 
27 Zentimeter hoch – brachte Holbeins Minia-
turstil zur Vollendung. Hier erkennen wir wieder 
die Stärke Holbeins, die schon beim Gemälde 
seiner Frau mit Kindern zum Ausdruck kommt: 
Wesen und Kraft des Menschen. Hier die macht- 
und kraftvolle Erscheinung dieses begabten, 

aber brutalen Königs mit breitem Gesicht und 
massigem Oberkörper.

Hier dann dieses elegante Bild des zweijährigen 
Thronfolgers, des Prince of Wales. Der Prinz ist 
ein verkleinertes Abbild seines Vaters. Im un-
tenstehenden Text wird der kleine Knabe aufge-
fordert, dem Vorbild seines Vaters nachzueifern.

Mittlerweile galt Holbein unter den Hofmalern 
des Königs als Favorit und hatte die Aufgabe, 
allfällige Heiratskandidatinnen, deren Heinrich 
VIII. mehrere benötigte, zu porträtieren. Der 
Monarch wollte sich von ihnen ein Bild ma-
chen, denn es gab damals weder Fotos noch 
Klatschheftli und schon gar keine Selfies. Darum 
besuchte Holbein Anna von Kleve in Düren bei 
Köln. Weil er ihr Gesicht unschön, ausdruckslos 
und uninteressant fand, legte er Wert auf Gar-
derobe und Juwelen; das Porträt geriet wie ein 
wertvoll gefasstes Schmuckstück mit kostbar 
gefasstem, aber gewöhnlichem Stein. Heinrich 
VIII. liess sich von der Bildpracht täuschen und 
wollte Anna von Kleve heiraten.

Als sie in England eintraf, war der Bräutigam 
von ihrem Aussehen tief enttäuscht und nannte 
sie eine «fette flandrische Stute». Die Ehe mit 
Ehefrau Nummer drei wurde durch Parlaments-
beschluss aufgelöst und Holbein fiel in Ungnade.

1543 – in seinem Todesjahr – verfasste Hans 
Holbein der Jüngere ein Testament über die 
Bezahlung seiner Schulden und die Versorgung 
zweier unehelicher Kinder, die der Künstler in 
London gezeugt hatte. Weil er sich gleichzeitig 
zusätzlich auf dem Selbstbildnis ausdrücklich 
als Basler bezeichnet hat, dürfte er damals die 
Rückkehr in die Heimat geplant haben. Er starb 
aber in London, vermutlich an der damals gras-

sierenden Pest. Sein Name aber war schon zu 
Lebzeiten und erst recht in den nachfolgenden 
Jahrhunderten berühmt.
Holbein der Jüngere war als Porträtist abso-
lut richtungsgebend. Kommt es vielleicht auch 
daher, dass die Schweiz später bedeutende Por-
trätisten hervorbrachte? Natürlich hat jede Zeit 
ihren Stil, aber auch ihre eigenen Freiheiten.
Schauen wir hier den meines Erachtens bedeu-
tendsten schweizerischen Porträtmaler an: Es ist 
Albert Anker (1831–1910).

Anker kennt keine höfische Pose, keine pracht-
vollen Kostüme oder individuell zuzuordnende 
Züge. Er malt ganz junge und ganz alte Men-
schen; das Alter dazwischen, in dem die Er-
wachsenen ihre oft künstliche Rolle spielen, 
interessierte ihn nicht. In den Antlitzen von 
unbekannten, anonymen Kindern und Greisen 
im Alltagsgewand zeigte Anker das Immerwäh-
rende, dauernd Gültige, ewig Schöne: «Siehe, 
die Erde ist nicht verdammt.»

Frau und Kinder Holbeins, 1528/29

Prince of Wales, 1539

Anna von Kleve, 1538/39

Bildnis eines Mädchens, 1886

Brustbild eines Knaben

Miniatur von König Heinrich VIII., 1536
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Gemeinden wollen mitreden – 
oder nicht mehr zahlen

Die Gemeinden lehnen sich gegen das un-
sinnige, fast unbezahlbare Reformprojekt 
«Frühfranzösisch» und das Lehrmittel «Mille 
feuilles» auf.

Endlich regt sich Widerstand gegen das «Ver-
pulvern» von Bildungsgeldern für unsinnige 
Schulreformen. So verlangen verschiedene 
Gemeinden mit einem offenen Brief, dass sie 
bei Lehrmitteln wie demjenigen des Frühfran-
zösischen mitreden oder nicht mehr bezahlen 

wollen. Doch leider werden weder Briefe an 
die Erziehungsdirektion, noch ein runder Tisch, 
noch eine Petition, noch mein Vorstoss unsin-
nige Reformprojekte stoppen können.
Mein Vorstoss im Grossen Rat lautete: Mit die-
sem «Passepartout-Projekt» muss mit immen-
sen Kosten für den Kanton, aber auch für die 
Gemeinden gerechnet werden. Für die Weiter-
bildung «Frühfranzösisch» ist jährlich mit 4 
Millionen CHF und für die neue Dotation an 
Lektionen mit  jährlich wiederkehrenden Kosten 
von ca. 14 Millionen CHF zu rechnen. Dazu 
kommen Einrichtungen wie Computer-, CD-, 
und Videoarbeitsplätze, damit die Schulkinder 
die neuen Lernmaterialien zu «Mille feuilles» 
auch anwenden können. Das neue Französisch-
lehrmittel wird im Jahr und pro Schulkind 9 
CHF mehr kosten als das Lehrmittel «Bonne 
Chance», und es müssen neu für vier und nicht 
bloss für zwei  Schuljahre Lehrmittelanschaf-
fungen getätigt werden. Diese Mehrkosten, so-
wie 30% der Finanzierung der Mehrlektionen 
werden die Gemeinden zu tragen haben.

Da die Basisstufenversuche, aber auch unzäh-
lige andere Studien zum frühkindlichen Lernen 
immer zum gleichen Schluss kommen, nämlich, 
dass es möglich ist, Fertigkeiten in verschie-
densten Bereichen früh zu erwerben, dass aber 
bei späterem Beginn dieser «Vorsprung» wieder 
eingeholt wird, muss dringend die Frage des 
Kosten-/Nutzeneffekts gestellt werden.
Weil leider die Fremdsprachenharmonisierung 
nicht gelungen ist, und nur schon in der Deutsch 
sprechenden Schweiz fünf verschiedene Fremd-
sprachenmodelle existieren, scheint es ange-
zeigt, dass eine Versuchsphase mit anschlies-
sender Evaluation durchgeführt wird. Da sowohl 
die Mehrbelastung der Kinder und der Lehrper-
sonen, aber auch die finanziellen Auswirkungen 
des Passepartout-Projekts einschneidend sind, 
muss die Einführung des Frühfranzösischun-
terrichts erst mit Versuchsklassen gestartet und 
dann eine Evaluation gemacht werden.
Doch unser Regierungsrat ignorierte all die kri-
tischen Stimmen und das Frühfranzösisch wurde 
ohne die wichtigen Vorabklärungen eingeführt. 
Jetzt steckt das Projekt in der «Concorde-Falle», 
das bedeutet: Es wurden schon so viele Mil-
lionen ausgegeben, so dass dieses nicht mehr 
gestoppt werden kann!

Von Grossrätin 
Sabina Geissbühler-
Strupler  
Primar- und Turn-/
Sportlehrerin  
3037 Herren-
schwanden
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BDS Bund der Steuerzahler
www.bds-schweiz.ch

WERKPLATZ UND ARBEITS-
PLÄTZE VERNICHTEN?

www.centrepatronal.ch

Centre Patronal

Von P.-G. Bieri,
Centre Patronal

Altersvorsorge: Man muss sich trauen, über 
das Pensionsalter zu sprechen
Die Reform der Altersvorsorge ist eine gute Diskussionsbasis, doch das Projekt stellt zu sehr auf eine Erhöhung bei der Finan-
zierung und zu wenig auf eine Reduktion der Ausgaben ab. Es wäre aber möglich, letztere zu senken ohne das Leistungsniveau 
zu verändern, wenn man es wagte, die Frage der schrittweisen Erhöhung des Rentenalters vernünftig anzugehen.

Ein komplexes Projekt, das positiv 
aufgenommen wurde
Bundesrat Alain Berset steht beinahe wie ein 
Superheld da: Sein Projekt zur Reform der Al-
tersvorsorge, welches zu Beginn dieses Jahres 
in die Vernehmlassung geschickt und mit einem 
grossen medialen Echo vor einigen Tagen dem 
Parlament überwiesen wurde, scheint mehr-
heitlich positiv aufgenommen worden zu sein. 
Eine Meinungsumfrage, welche vergangenes 
Wochenende publiziert wurde, zeigt nicht nur, 
dass die Schweizer Bevölkerung recht gut über 
dieses komplexe Thema informiert ist, sondern 
auch, dass sie sich mehrheitlich positiv zu den 
vorgeschlagenen Massnahmen äussert.
Rufen wir uns in Erinnerung, dass das Projekt 
die erste und die zweite Säule koordiniert er-
fasst, ohne das Gleichgewicht zwischen den 
beiden zu zerstören. Das Rentenalter würde für 
Männer und Frauen bei 65 Jahren harmonisiert 
werden. Eine Frühpensionierung wäre ab 62 
Jahren möglich (verbunden mit einer versiche-
rungsmathematischen Rentenkürzung, welche 
für Einkommensschwache gemildert würde); ein 
Aufschieben des Rentenbezugs bis 70 Jahre. Der 
Rentenanspruch von Witwen würde ein wenig 
eingeschränkt, und die AHV-Beiträge der selb-
ständig Erwerbstätigen würden auf das Niveau 

der unselbständig Erwerbstätigen angehoben. In 
der zweiten Säule würde der Umwandlungssatz 
(prozentuale Umrechnung der Renten ausge-
hend vom angehäuften Kapital) von 6,8 auf 6 
Prozent gesenkt werden; flankierende Massnah-
men würden eine Rentensenkung verhindern.
Abgesehen von diesen verschiedenen Massnah-
men erhielte die AHV wichtige zusätzliche Fi-
nanzmittel durch eine Mehrwertsteuererhöhung 
(einen Prozentpunkt im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens sowie einen halben Prozentpunkt später, 
wenn es die Situation erfordert). Schliesslich 
wirkt ein Bremsmechanismus mittels Sofort-
massnahmen einer Verschuldung entgegen, 
sollte das Niveau des Ausgleichsfonds AHV 
unter 70% der jährlichen Versicherungsausga-
ben fallen.

Viel mehr Geld, nicht viel weniger  
Ausgaben
Es ist erfreulich festzustellen, dass die Öffent-
lichkeit die vorgeschlagene Reform mit Ge-
lassenheit aufnimmt. Tatsächlich ist es unab-
dingbar, dass letztere innert nützlicher Frist 
zustande kommt, sollte vermieden werden, dass 
die Schere zwischen der aktiven und der pen-
sionierten Bevölkerung bei der AHV auf nicht 
wiedergutzumachende Weise in einen finanzi-
ellen Abgrund führt – was mit der Zeit ebenfalls 
Schwierigkeiten bei der beruflichen Vorsorge 
provozierte.
Auch wenn das von Herrn Berset vorgeschla-
gene Massnahmenpaket eine interessante Dis-
kussionsbasis darstellt, beinhaltet es dennoch 
mehrere unbefriedigende Punkte, insbesondere 
die Erhöhung der Beiträge für Selbständiger-
werbende, die möglicherweise übermässige Re-
duktion des Umwandlungssatzes bei der zweiten 
Säule, aber vor allem auch der Rückgriff auf 
die Mehrwertsteuer. Eine gesunde Versicherung 

müsste sich selber finanzieren können, ohne von 
Zuschüssen aus anderen Abgaben und Steuern 
abhängig zu sein.
Insgesamt ist zu bedauern, dass diese Mass-
nahmen deutlich zu stark auf eine Erhöhung 
bei der Finanzierung als auf eine Reduktion der 
Ausgaben abstellen. Ein besseres Gleichgewicht 
wäre dennoch möglich, ohne das Leistungsni-
veau zu schmälern… wenn man in Kauf nähme, 
das Tabuthema der Erhöhung des Rentenalters 
anzugehen.

Es wäre vernünftig, das Rentenalter in 
Frage zu stellen
Bei der Schaffung der AHV im Jahr 1948 wurde 
das Rentenalter einheitlich auf 65 Jahre fest-
gelegt, bei einer Lebenserwartung der Männer 
von 66, der Frauen von 71 Jahren. Derzeit leben 
Männer im Durchschnitt 81, Frauen 85 Jahre, bei 
gleichgebliebenem Rentenalter! Dazu kommt, 
dass man tendenziell später ins Berufsleben ein-
steigt und häufiger einer Teilzeitarbeit nachgeht. 
Lauter zusätzliche Vorteile für die Arbeitneh-
menden, aber gleichermassen weniger Beiträ-
ge für die AHV. Überdies ist die Arbeit heute 
generell weniger beschwerlich als vor sechzig 
Jahren. Wenn sich die Lebenserwartung schon 
um 15 Jahre erhöhte, wäre es da nicht möglich, 
das aktive Leben um zwei Jahre zu verlängern?
Einerseits könnte die Erhöhung des Rentenal-
ters progressiv ausgestaltet werden, aufgeteilt 
auf mehrere Jahre, um eine Schockwirkung zu 
vermeiden. Andererseits wäre es möglich, mass-
geschneiderte Lösungen für gewisse Berufe im 
Rahmen der zweiten Säule auszuarbeiten. Dazu 
kommt, dass eine derartige Anpassung hälfe, 
weniger populäre Massnahmen zu vermeiden 
oder zumindest abzuschwächen – insbesonde-
re die Reduktion des Umwandlungssatzes der 
zweiten Säule, welche von den Teilnehmenden 
an der Umfrage ganz klar verschrien wurde. Um-
gekehrt zeigt dieselbe Umfrage, dass der Gedan-
ke, länger zu arbeiten, von 30% der Befragten 
befürwortet wird, auch wenn ihm die Mehrheit 
nicht den Vorzug gibt. Weshalb also blockiert die 
Politik diese Frage?
Man wirft uns wie üblich vor, dass die Unter-
nehmen gar nicht bereit seien, Arbeitnehmende 
über ein gewisses Alter hinaus anzustellen. Es ist 
ungerecht, diesen Vorwurf an die Gesamtheit der 
Unternehmen zu richten – die geringe Arbeitslo-
senquote und der erhöhte Anteil an angestellten 
Senioren bestätigt, dass der Schweizer Arbeits-
markt an sich alle Arbeitnehmenden aufnehmen 
kann – aber es ist klar, dass noch Fortschritte zu 
erzielen wären. Die Privatwirtschaft trägt ihren 
Teil der Verantwortung, diese Botschaft bekannt 
zu machen, aber die Politik schuldet ihr ebenfalls 
den Mut, sie zu unterstützen.

www.bernaktuell.ch
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Inserat

BVG-Kapitalbezug

Auf zu einer Renten-Ameisen-Gesellschaft?
In Anlehnung an Jean de la Fontaines Fabel über die fleissige Ameise, die der sorglosen Grille ein Darlehen verweigert: Was 
hätte der Autor wohl vom Projekt des Bundesrates gehalten, den Kapitalbezug in der beruflichen Vorsorge zu verbieten?

Von Tibère Adler, avenir aktuell 3/14 
www.avenir-suisse.ch

Der Schriftsteller Jean de la Fontaine war unter 
dem Deckmantel der scheinbar harmlosen Fabel 
auch ein subtiler, ja sogar ein subversiver Ana-
lytiker der Sitten und der Seele der Menschen. 
In «Die Grille und die Ameise» etwa geht er 
glänzend auf die Thematik der Vorsorge ein. 
Die berühmte Fabel behandelt die parallelen 
Schicksale der Ameise und der Grille. Die erste 
ist knausrig und besserwisserisch, die zweite 
sorglos und in den Tag hineinlebend. Als die 
Grille die Ameise um ein Darlehen bittet, wird 
ihr das mit der berühmten Aussage verweigert: 
«Du hast gesungen? Das freut mich! So tanze 
jetzt.» La Fontaine erweist sich hier als ein gros-
ser Humanist: Jeder soll selbst über sein Leben 
entscheiden können, aber jeder soll auch Verant-
wortung für diese Entscheidungen übernehmen. 
Die Essenz des liberalen Gedankenguts kann 
nicht besser beschrieben werden.
Nun haben sich beide Lebensmuster als sehr 
erfolgreich erwiesen, und es vergeht kaum eine 
Debatte über die öffentlichen oder privaten Fi-
nanzen, bei der nicht die Metapher von der 
sparsamen Ameise oder der verschwenderischen 
Grille zum Einsatz käme. Welcher Zusammen-
hang besteht aber zum jüngsten Projekt des 
Bundesrats, den Kapitalbezug in der beruflichen 
Vorsorge einzuschränken?
Das System der beruflichen Vorsorge hat in der 
Schweiz mit dem erzwungenen Vorsorgesparen 
den Erfolg der Myrmekologie (altgriechisch für 
«Ameisenkultur») bewiesen. Jeder Schweizer 
Arbeitnehmer ist verpflichtet, gemeinsam mit 
seinem Arbeitgeber Kapitalreserven für seinen 
Ruhestand anzulegen.
Parallel zur beruflichen Vorsorge kennt das 
Schweizer System die Ergänzungsleistungen, 
mit dem Personen, die sich in einer besonders 
schwierigen Lage befinden, unterstützt werden. 
Die Notwendigkeit dieses Sozialnetzes ist un-
umstritten, besonders für diejenigen, die sich 
nicht auf dem Arbeitsmarkt behaupten konn-

ten (und folglich dem System der beruflichen 
Vorsorge entzogen wurden). La Fontaine hat 
dereinst die Grille mit dem Ausruf «So tanze 
jetzt!» ihrem Schicksal überlassen. Heute wäre 
sie Empfängerin von Ergänzungsleistungen.
Im Schweizer System der beruflichen Vorsorge 
besteht immer noch eine gewisse Wahlfreiheit: 
Man hat die Möglichkeit, einen Teil des für den 
Ruhestand vorgesehenen Kapitals für den Er-
werb von Immobilien zu beziehen. Ebenso kann 
man die berufliche Vorsorge zum Teil als Kapital 
statt als Rente beziehen.
Es ist offensichtlich, dass sich dieser Hand-
lungsspielraum weitgehend auf die Weltsicht 
der Ameise bezieht. Der Erwerb eines Wohn-
raums ist ein effizienter Weg, um sich für den 
Ruhestand abzusichern. Man investiert heute, 
um die Ausgaben in der Zukunft zu reduzieren 
– dann, wenn man keine regelmässigen Einnah-
men in Form eines Einkommens mehr bezieht. 
Wer sich entscheidet, sein Kapital selbständig 
zu verwalten statt eine Rente zu beziehen, be-
weist Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten 
und übernimmt Verantwortung. Und sowieso: 
Weshalb sollte die Ameise nicht auch fähig sein, 
gleichzeitig zu tanzen und erfolgreich ihre Re-
serven zu verwalten? Mit seinem Vorschlag will 
der Bundesrat diese letzten Handlungsspielräu-
me der Ameisen einschränken. Langfristig will 
er verhindern, dass die Anzahl der Empfänger 
von Ergänzungsleistungen weiter steigt – um es 
in den Worten der Fabel auszudrücken: Es sollen 
nicht zu viele Ameisen unterstützt werden müs-
sen, die in Folge ungeschickter Investitionen zu 
sorglosen Grillen wurden.
Mit diesem Ansatz aber wird die selbstständige 
Verwaltung der erzwungenermassen getätigten 
Ersparnisse durch Privatpersonen als Risiko und 
nicht als Freiheit erachtet. Um das «Risiko der 
Freiheit» besser zu decken, plant man nun den 
obligatorischen Schutz der Versicherten vor sich 
selbst. Diese Massnahme würde das Prinzip 
der Freiheit und der Eigenverantwortung in der 
Sozialversicherung noch mehr aushöhlen. Es er-
staunt deshalb nicht, dass die Beschränkung des 

Vorträge von Div aD Peter Regli
zum aktuellen Thema «Unsere nationale 
Sicherheit: ist sie im neuen Jahr noch 
gewährleistet?»
Donnerstag, 28. Mai 2015,19.00 Uhr,  
Widder Hotel, Rennweg 7, 8001 Zürich

Donnerstag, 1. Oktober 2015 19.00 Uhr, 
Kaserne Bern, Papiermühlestrasse 13 +15
(Navi: Kasernenstrasse 27)

«Kommt der Terror nach Europa?»
Michal Hoffman (Israel) 

Mittwoch, 9. September 2015,  
20.00 Uhr  
Hotel Kreuz, Zeughausgasse 41,  
3011 Bern

Kapitalbezugs aus der zweiten Säule auf durch-
aus gerechtfertigten Widerstand gestossen ist.
Welche Haltung sollte also gegenüber den 
«Ameisen» angenommen werden, die sich für 
den Kapitalbezug entscheiden, aber (z.B. auf-
grund eines Schicksalsschlages) in späteren Jah-
ren auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind? 
Die einzig richtige Antwort ist, sie daran zu 
erinnern, dass mit der Wahlfreiheit auch die 
Verantwortung für die eigenen Entscheidungen 
einhergeht. Beim Bezug von Ergänzungsleis-
tungen sollten Grenzen definiert werden für all 
jene, die einen Teil ihrer beruflichen Vorsorge 
vorher «konsumiert» haben. Generell sollten 
die Ergänzungsleistungen stärker zwischen den 
individuellen Situationen differenzieren.
Natürlich wäre eine derart kohärente und lo-
gische Entscheidung, die auch noch die Werte 
von Freiheit und Verantwortung wahren würde, 
im konkreten Fall mitunter schwer zu vermitteln. 
Aber will der Bundesrat wirklich aus uns allen 
ein Volk von Renten-Ameisen machen, nur aus 
Angst, ein paar zu sorglosen Grillen eine Absage 
erteilen zu müssen?



BernAktuell Ausgabe Nr. 199

Seite 6 Mai/Juni 2015

Die Grosszügigkeit in Bernischen Herrenhäusern auf  
Kosten des Steuerzahlers muss endlich ein Ende haben
Die Politikerfamilie Vollmer bewohnt seit 1994 eine Herrschaftswohnung am Münzrain 3 in Bern. Die besagte Dach-Wohnung 
gehört der Stadt Bern. Die grosse Wohnung befindet unterhalb des Bellevues im sogenannten Bondeli Haus. Die Lage und 
Sicht dieses Objekts sind einzigartig. Im folgenden Artikel sollen die Hintergründe ausgeleuchtet werden. 

Von Alexander Feuz, Fürsprecher/Stadtrat SVP 

Zur Vorgeschichte
Angesichts des Mietskandals in der Stadt 
Bern von 2014* (Kasten unten) reichte der 
Verfasser am 27.2.2014 ein dringliches Postulat 
ein. Darin wurde die Prüfung u. a. der folgenden 
Massnahmen verlangt: 
– Vornahme sorgfältiger juristischer Abklä-
rungen auch gegenüber der Verwaltung.
– Einleitung allfällige Konsequenzen betr. der  
Vergabepraxis sämtlicher städtischer Woh-
nungen (gemeinnützige und andere). 
– Abklärungen, ob Anzeichen auf  Missbräuche 
bestehen.

Der Gemeinderat empfahl die Annahme meines 
Postulates, auch ihm war wahrscheinlich schon 
damals bewusst, dass ein Teil der prominenten  
Mieter der Herrschaftswohnungen zumindest 
am Münzrain 3 eine zu geringe Miete zahlten; 
die SP bestritt jedoch mein Postulat. In der Fol-
ge wurden sämtliche Punkte des Postulates von 
der RGM-Mehrheit im Stadtrat abgeschmettert. 
Sollte damit etwa verhindert werden, dass neue 
Vorwürfe im Vorfeld abgeblockt werden (vgl. 
dazu Erwin Bischofs «Honeckers Handschlag, 
Beziehungen Schweiz-DDR 1960–1990»; Peter 
Vollmer wurde im Buch wegen seiner – freund-
lich gesagt – wenig kritischen Haltung zum 
DDR Unrechtsregime angegriffen) oder sollten 
mit RGM verbundene Politiker ihre Privile-
gien behalten dürfen? Interessant war, dass ich 
im Stadtrat von Seiten der Vertreter der frak-
tionsungebundenen Linken und Grünen zumin-
dest punktweise in meinem Vorstoss unterstützt 
wurde, wohingegen RGM geschlossen «nein» 
stimmte, um eine Überprüfung der einzelnen 
Mietobjekte zu verhindern.

Da sich Frau Gisela Vollmer am 12.2.2015 in 
der Zeitung «Der Bund» geschockt über die Vor-
würfe der zu tiefen Miete zeigte, scheint es mir 
wichtig, den Leser nachfolgend über die Debatte 
im Stadtrat und die diversen Stellungnahmen der 
Politikerfamilie Vollmer zu informieren. Der 
Leser kann sich danach ein eigenes Bild über die 

Glaubwürdigkeit der prominenten Mieter ma-
chen. Dabei ist interessant, dass sich Stadtrats-
kollegin Gisela Vollmer damals von mir frontal 
angegriffen sah und eine persönliche Erklärung 
abgab, obwohl ich ihren Namen nie nannte. 
Auch nachdem Gisela Vollmer vor Schluss der 
Debatte von Stadtratskollegin Jacqueline Gafner 
aufgefordert wurde, zu kritischen Fragen betr. 
des Mietzinses und Renovationen Stellung zu 
nehmen, unterblieb plötzlich jegliche Reaktion.

Debatte im Stadtrat-Auszug aus dem 
Protokoll vom 24.4.2014
Alexander Feuz (SVP): Die SP bestreitet das 
Postulat. Es wird interessant sein, den Grund 
kennenzulernen. Passt ihr der Absender nicht, 
wie damals bei den Schauhäusern? Oder will sie 
einen Schutzschirm aufstellen, für prominente 
Mitglieder, die am Münzrain 3 und 10, an bester 
Lage, Wohnungen haben? Geht es darum, einen 
Schutzschild aufzustellen für Leute, die einen 
Fürsorgebetrug gemacht haben? Geht es darum, 
gewisse Leute zu schützen, die unberechtig-
terweise in Wohnungen sind? Man muss jetzt 
eine Auslegeordnung machen, denn es kann 
nicht sein, dass die Stadt an bester Wohnlage 
Wohnungen nach gewissen Kriterien vermietet 
und dass so gewisse Leute reinkommen, die die 
Wohnungen fast wie in einem Lehnswesen an 
Parteigenossen weitergeben. Für mich völlig 
überraschend und schockierend ist, dass man 
die Bedürftigkeit nicht sachgerecht überprüft, 

sondern wer einmal in der Wohnung ist, kann 
bleiben. Es sind Kriterien zu beachten, und wenn 
man das nicht macht, frage ich mich, was der 
Grund dafür ist. Jetzt hätte man die Gelegenheit, 
die Sache aufzuarbeiten.... 

Einzelvoten 
Gisela Vollmer (SP): Ich bin eben frontal an-
gegriffen worden, mit Münzrain 3 und 10, und  
möchte dazu eine kurze Erklärung abgeben. 
Am Münzrain 10 habe ich mein Büro. Diese 
Liegenschaft hat die Stadt vor dreissig Jahren 
verkauft, und zwar an die Schreinerei, die dort 
seit vielen Jahren ihre Wohnung und ihre Werk-
statt hatte. Übrigens ist das in der Gewerbezone, 
in der man eigentlich gar nicht wohnen kann. 
Die Liegenschaft gehört jetzt den Gewerblern,  
die dort ihre Werkstatt haben. Und ich bin dazu 
gekommen, weil es dort Architekturbüros gibt, 
die mir dazumal einen Arbeitsplatz angeboten 
haben. Am Münzrain 3 wohnen wir seit 1994. Es 
gibt dort keine Sozialwohnungen, sondern das 
sind ganz normale Wohnungen. Mein Mann hat 
damals beim Einzug gefordert, dass ein unab-
hängiger Immobilienhändler eine Einschätzung 
macht und seit 1994 bezahlen wir Marktmiete. 

Jacqueline Gafner Wasem (FDP): Ich hätte 
das Thema nicht von mir aus aufgegriffen, aber 
nachdem Gisela Vollmer eine persönliche Er-
klärung abgegeben hat, möchte ich nun doch  
nachhaken. In dieser Stadt wird vieles erzählt 

*1 232 von 638 Mietern waren gar nicht an-
spruchsberechtigt und konnten jahrelang von 
zu günstigen Mietpreisen profitieren).
*2 Besonders Interessierte seien auf die News-
Sendung vom 12.2.2015 aufmerksam gemacht 
(Archiv Telebärn). Darin macht Herr alt Natio-
nalrat eine Führung in der Wohnung und weist 
auf den seiner Auffassung nach bescheidenen 
Ausbaustandard hin. Man beachte den herr-
lichen Ausblick oder den antiken Kachelofen 
in der Küche und das Cheminéezimmer im 
Gang.

Bild: zvg

Beste Wohnlage unterhalb des Bundeshauses
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und mir wurde zugetragen, dass es im genau 
gleichen Haus, in dem die Familie Vollmer 
wohnt, Leute gibt, die für ihre Wohnung doppelt 
soviel bezahlen wie Vollmers. Ich möchte von 
Gisela Vollmer gern wissen, ob dies so ist und 
wenn Ja, ob es sich damit erklärt, dass seit 1994 
in ihrer Wohnung nichts gemacht wurde. 

Vorstösse im Stadtrat und Recherchen 
der Medien 
Angesichts des Verhaltens der Stadtratskollegin 
Vollmer sah ich mich meinerseits im Mai 2014 
veranlasst, nochmals einen Vorstoss einzurei-
chen, um weitere Auskunft betr. dieser Herr-
schaftswohnungen zu erhalten. Daraufhin wurde 
vom Gemeinderat die Auskunft erteilt, dass die 
Mietzinse von 5 Herrschaftswohnungen deutlich 
günstiger seien und dort Mietunterscheide von 
26 bis 50% bestehen, weil keine Anpassungen 
an die Orts- und Quartierüblichkeit erfolgt seien. 
Auf die Nennung der einzelnen Objekte wurde 
in der Antwort des Gemeinderates allerdings 
leider verzichtet.
Gegenüber der Berner Zeitung liess sich Frau 
Gisela Vollmer auf Anfrage Tobias Martis von 
der Berner Zeitung Ende September 2014 dahin-
gehend vernehmen: «Wir zahlen im Monat rund 
3’000 Franken Miete.» Als sie 1994 eingezogen 
seien, hätten sie sich gar freiwillig für eine 
Mietanpassung entschieden. Dadurch hätten sie 
damals eine «rund viermal höhere Miete als 
die anderen Mieter im Haus» bezahlt. Zudem 
verfüge ihre «rund 150 Quadratmeter grosse 
Wohnung» über keinen Luxus, so die Archi-
tektin. Die städtische Liegenschaftsverwaltung 
habe erst kürzlich bei ihnen eine Überprüfung 
gemacht und daraufhin den Mietzins gesenkt, 
sagte Vollmer damals der «BZ». 
Dies provozierte einen weiteren Vorstoss. Zu-
sammen mit dem Fraktionschef der SVP, Ro-
land Jakob, eine Interpellation «Günstige Herr-
schaftswohnungen: Wer zog die Glückstreffer?» 
im Oktober 2014 einen weiteren Vorstoss einzu-
reichen. Darin wurde gezielt nach Objekt eine 
genaue Gesamtschau verlangt. Der Vorstoss ist 
bei Redaktionsschluss noch nicht beantwortet. 
Da auch in Zürich die günstige Vergabe der 
Wohnungen an Politiker berechtigten Anlass zu 
Kritik geben (Dr. Kathy Riklin, Nationalrätin 
Zürich CVP) und Herr Ronny Nicolussi von 
der NZZ offenbar wissen wollte, ob die Politi-
kerfamilie Vollmer in einer der 5 zu günstigen 
Wohnungen lebt, recherchierte er von sich aus 
auch in Bern (vgl. dazu Günstige Politiker-
Wohnungen, «Im Herrenhaus wird grosszügig 
aufgerundet», NZZ vom 1.1.2.2015). Gestützt 
auf den Grundsatz des Öffentlichkeitsprinzips 
erhielt der Journalist auf seine Anfrage die ent-
sprechende Akteneinsicht. Diese brachte effek-
tiv Erstaunliches zu Tage:
Gemäss den herausgegebenen Unterlagen Im-
mobilien Stadt Bern (ISB) bezahlen die Genos-
sen derzeit netto 2’188 Franken Miete und 418 
Franken Nebenkosten pro Monat. Der Mietver-
trag vom 25. Mai 1994 umfasst die Wohnung 
«4 Zimmer, Cheminéezimmer, Küche, Bade-
zimmer mit WC, Dusche/WC, sep. WC, Estrich 
und Keller sowie Garten». Die Bäder wurden 
1994 saniert. 2012 wurde sogar für über 64’000 
Franken eine neue Küche eingebaut. Es sei an 

dieser Stelle angemerkt, dass die Renovation 
einer Küche in einer 4 bis 5 Zimmer-Wohnung 
zwischen 15’000 bis 25’000 kostet. Eine Küche 
für Fr. 64’000 spricht m. E. für einen sehr geho-
benen Ausbaustandard auf Eigentümerniveau. 
Die Herrschaftswohnung am Münzrain wird 
mittlerweile auch als 5-Zimmer-Wohnung ge-
führt. Keine Hinweise finden sich – gemäss NZZ 
– darauf, dass der 1994 vereinbarte Mietzins von 
damals netto 2470 Franken viermal höher gewe-
sen sein soll als jener der beiden anderen Mieter 
im Haus. Mindestens der Alt-Regierungsstatt-
halter Bentz bezahlte sogar mehr als das Ehepaar 
Vollmer. Von der dritten Partei existieren erst 
Zahlen aus dem Jahr 2002. Und gemäss diesen 
bezahlten die neuen Nachbarn nach der Sanie-

rung ihrer 5-Zimmer-Wohnung fast doppelt so 
viel wie Familie Vollmer. Anhaltspunkte für die 
von Vollmers behauptete kürzliche Überprüfung 
des Mietzinses durch ISB fehlen gemäss den 
Recherchen der NZZ ebenfalls. Die Senkung der 
Miete um 53 Franken am 1. Mai 2014 erfolgte 
– wie bei allen anderen Mietern von ISB – auf-
grund einer Anpassung an den gesunkenen Refe-
renzzinssatz und nicht, weil die Politikerfamilie 
zu viel für ihre Wohnung bezahlt hätte. Die Stadt 
soll bestätigt haben, dass sowohl das Ehepaar 
Vollmer als auch Sebastian Bentz zu den fünf 
Mietern gehören, mit deren Wohnungen auf dem 
Markt deutlich höhere Mietpreise erzielt werden 
könnten (vgl. NZZ, vom 11.2.2012).
In der Zeitung der Bund vom 12.2.2015 (vgl. 
Artikel  vom 12.2.2015) zeigten sich Vollmers 
schockiert über die tiefe Miete. Es wird dabei 
nach wie vor von der Mieterseite festgehalten, 
dass der Ausbaustandard tief sei, dass sie aber 
nun Gespräche mit der Stadt suchen wollen. 
Bereits nach der Debatte vom 22.4.2014 waren 
die Mieter allerdings über sämtliche Vorwürfe 

im Bilde. Von Frau Gafner war Frau Vollmer 
mit den wahren Fakten konfrontiert worden. 
Frau Vollmer verweigerte die Antwort. Als Ar-
chitektin hätte zumindest sie wissen müssen, 
dass sie von der Situation und dem zu günstigen 
Mietzins profitieren konnte. Es befremdet, wenn 
trotz dem 2012 erfolgten Einbau einer Küche 
für Fr. 64’000 von einem tiefen Ausbaustandard 
gesprochen wird und seit 1994 keine Anpassung 
der Miete an die ortsüblichen Verhältnisse oder 
wegen Mehrleistungen der Vermieter erfolgte. 
Der Einbau einer teuren Küche stellt meines 
Erachtens einen klaren Mehrwert dar.
Auch gemäss den mir von verschiedenen Im-
mobilienexperten gemachten Angaben soll der 
Mietzins am Münzrain für dieses Objekt offen-
sichtlich tief sein. Wie auch die unternommenen 
Recherchen der NZZ zeigen, bezahlen andere 
Mieter für eine ähnliche grosse sanierte Woh-
nung im Hause nahezu das Doppelte. Zudem 
dürfte wegen des möglicherweise unterlassenen 
Unterhaltes nun ohnehin weitere Kosten auf die 
Stadt Bern zukommen.

Schlussfolgerungen
Die Stadt Bern darf kein Interesse haben gut 
betuchten Mietern luxuriöse Wohnungen ver-
günstigt abzugeben. Für diese einzigartigen 
Herr schaftswohnungen sind angemessene 
Markt preise zu verlangen. Die Stadt muss hier 
eine sehr gute Rendite erwirtschaften und diese 
nicht einfach «verdienten Genossen» zum Vor-
zugspreis überlassen. Die Folgen der möglicher-
weise zu lange aufgeschobenen Sanierungen ge-
hen nämlich einzig zu Lasten des Steuerzahlers. 
Die längst nötigen Anpassungen des Mietzinses 
sind nun endlich vorzunehmen. Dies nicht nur 
im Münzrain sondern auch bei den anderen 
Objekten. 
Das angeführte Beispiel zeigt exemplarisch  
wie im Stadtrat RGM Mehrheiten die nötigen 
Abklärungen verzögern können. Wenn RGM-
nahe Kreise profitieren können, wird die immer 
so beschworene Transparenz verweigert. Auch 
beim gemeinnützigen Wohnungsbau besteht 
die grosse Gefahr, dass RGM-affine Genossen-
schafter bei der Auswahl vorab ihre Genossen 
begünstigen. Die Normalbürger müssen dann  
im Gegensatz zu diesen einen Marktpreis für 
eine vergleichbare Wohnung bezahlen. Es ist 
sehr wohl möglich, dass die Stimmbürger in 
Kenntnis dieser Fakten  die Wohnbauinitiative 
abgelehnt hätten. Auch hier muss sicher gestellt 
werden, dass nicht einige wenige von der Stadt 
profitieren können.
Durch die klaren Mehrheiten sowohl im Ratsbü-
ro wie auch im Stadtrat hat es RGM in der Hand 
die Debatte zu steuern. Es ist zu hoffen, dass 
die grossen Medien vermehrt die Machtspiele 
aufzeigen.
Über die weiteren Recherchen der anderen 3 
Herrschaftsobjekte (wer zog die Glückstreffer?) 
und der anderen Objekte, die allenfalls genauer 
untersucht werden müssen, werde ich die Leser 
von Bern Aktuell ebenfalls orientieren. Ich 
gehe  allerdings davon aus, dass die Medien die-
se Punkte nun aufgreifen und nach Vorliegen der 
entsprechenden Antworten des Gemeinderates 
informieren, wer alles auf Kosten des Steuerzah-
lers günstig und schön wohnen durfte.

Peter Vollmer’s Rolle in der  
Beziehung Schweiz - DDR

Peter Vollmer, regelmässiger DDR-Gast, 
soll den spektakulären Handschlag der SP 
Schweiz mit Erich Honecker eingefädelt 
haben. Das Buch «Honeckers Hand-
schlag», Interforum, Bern 2010, 334 Seiten, 
54 Franken (www.interforum-events.ch) 
beleuchtet die damalige Nähe des Berner 
Politikers Peter Vollmer zum kommunisti-
schen Regime.



BernAktuell Ausgabe Nr. 199

Seite 8 Mai/Juni 2015

lung ausknobeln, Arbeitskräfte mit tiefer 
Wertschöpfung und Asylsuchende sol-
len ausgeklammert werden. Burkhalter 
sucht eine Lösung über institutionelle 
Fragen über den Europäischen Ge-
richtshof. CVP-Bundesrätin Leuthard 
verhandelt über ein Stromabkommen 
und favorisiert den Efta-Gerichtshof.
Folgen: Die reiche Schweiz wird von 
den EU-Spitzen von Mal zu Mal wie 
ein Schulbube vorgeführt, während 
Vertreter des abgewirtschafteten Grie-
chenland scheinbar überall sofort Zutritt 
bekommen.

Mit Ja zur Massen-
einwanderungsini-
tiative wünscht Volk 
mehr EU-Abstand 

Über ein Jahr ist es her, dass das Volk mit dem Ja auf 
Distanz zur EU ging. Damit in «Fragen der schweize-
rischen Souveränität allseits Klarheit herrscht» stimmte 
der Bundesrat einer Motion zu, welche die Beschlüsse 
der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrates 
festhält: Bundesrat müsse der EU erklären, dass die 
Schweiz ihr nicht angehöre und auch nicht beitreten 
wolle und dass die Schweiz keine Verträge abschlies-
se, welche ihre Souveränität einschränken. Obwohl 
Parlament und Volk die Unabhängigkeit wahren wollen, 
sucht der Bundesrat wieder eine Annäherung, mit einem 
Rahmenabkommen will er gar die Bilateralen weiterent-

wickeln und die Schweiz der EU sogar unterwerfen. Die 
«Classe politique» setzt auf die Volksinitiative «Raus aus 
der Sackgasse», welche die sperrigen Artikel 121a der 
Zuwanderungsinitiative in der Bundesverfassung wieder 
streichen will. Im Bundesrat liegen Vorstösse weit über 
der Umsetzung.

 Eritreer werden weiterhin 
nicht in ihr Heimatland zu-
rück geschickt

Zu diesem Schluss ist das Staatssekretariat für Migra-
tion gekommen. Nachdem eine Delegation das Land 
besucht hat, gilt eine Rückführung weiterhin als unzu-
mutbar. Problematisch sei vor allem der Umgang der 
Regierung mit Leuten, die ihre Wehrpflicht nicht abge-
schlossen haben.

Christenverfolgung auch mit 
Entwicklungshilfegeldern

Unter dem Deckmantel der Solidarität und der humanitä-
ren Tradition leistet die Schweiz jährlich rund drei Milliar-
den Franken Entwicklungshilfe. In Afrika und dem nahen 
Osten jagt seit Jahren ein Konflikt den andern. Es ist 
ein offenes Geheimnis, das sich die ISIS, Hamas, kor-
rupte Herrscher und weitere Interessengruppierungen  
mit Geldern der Entwicklungshilfe bereichern, Waffen 
kaufen und ihre Bevölkerung unterdrücken, statt ihr zu 
helfen. Eine Eindämmung und den Ausschluss korrupter 
und grausamer Regime fordert nun eine Initiative.

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

Umsetzung Zuwanderungs-
initiative: Bundesrat betreibt 
Scheinaktivismus

Alle Bundesräte vertreten eigene Vorstellungen. Er-
staunliche Uneinigkeit in der Europapolitik, Blick sprach 
von «innenpolitischem Vertrauensbruch» und von «sie-
ben Leichtmatrosen ohne Kapitän». Verneblungskünst-
ler Didier Burkhalter tut alles, um der EU zu gefallen. 
FDP und SP wollen das Thema erst nach den Wahlen 
ernsthaft angehen. Bundesrat möchte Höchstzahlen und 
Kontingente selber festlegen, Kantone sollen die Vertei-


