
Jahrgang 26 Ausgabe 201
September/Oktober 2015

B
A

ZB
 / P.P. 3001 B

ern

 BernAktuell
Die Schweizerische Vereinigung Bern Aktiv 

schreibt, was andere über Bern und die 

Schweiz nicht berichten (dürfen).

Danke für Ihre Spende zur  
finanziellen Sicherung der  
Zukunft von BernAktuell

www.centrepatronal.ch

Centre Patronal

Von Christian Streit,
Centre Patronal

Mobility Pricing für die Schweiz?
Was auf den ersten Blick gut tönt, offenbart bei genauer Betrachtung einige Probleme. So wünschenswert es ist, dass Strassen 
und Schienen über den ganzen Tag verteilt optimal ausgelastet werden, so schwierig ist es, ein einfaches Anreizsystem umzu-
setzen. Bevor die Schweiz eine Form von «Mobility Pricing» einführt, ist sie gut beraten, nebst den Kosten und Risiken auch die 
sozialen Auswirkungen genau zu untersuchen.

Mobilität ist wertvoll
Mobilität ist die Lebensader unserer Gesell-
schaft. Wir benötigen sie nicht nur für unseren 
Arbeitsweg und den Transport von Waren, son-
dern reisen etwa in die Ferien oder zur Pfle-
ge sozialer Kontakte. Über Jahrhunderte hat 
die Menschheit ihre Verkehrswege verbessert 
und ausgebaut, um den Wohlstand weltweit zu 
vermehren. Erst seit kurzer Zeit werden auch 
negative Aspekte thematisiert: Luftverschmut-
zung, Lärm, Boden- und Zeitverlust prägen un-
ser neustes Bild von der sich eigentlich positiv 
wirkenden Mobilität.
Entsprechend werden immer mehr Stimmen 
laut, welche eine Beschränkung oder Verteue-
rung des Verkehrs fordern. So weit geht der 
Bundesrat zum Glück nicht. Die in Anhörung 
geschickte Vorlage «Konzeptbericht Mobility 
Pricing» definiert als klares Ziel, keine neue 
Steuer für den Verkehr einzuführen, sondern 
bestehende Abgaben zu ersetzen. Dabei soll aber 
eine Mehrnutzung immer zu Mehrkosten führen 
– anders als heute mit dem SBB-Generalabon-
nement oder den pauschalen Autosteuern. Es ist 
zwingend darauf zu achten, dass die wertvolle 
Mobilität nicht künstlich ver(s)teuert wird und 
dass die Einnahmen dem alleinigen Zweck des 
Baus und Unterhalts der Infrastruktur dienen.

Kann man Mobilität steuern?
Mit Mobility Pricing will der Bundesrat eine 
bessere Nutzung der bestehenden Verkehrs-
infrastruktur erreichen. Im Fokus stehen die 
Pendlerströme am Morgen und am Abend. Sie 
sollen geglättet werden, um Staus und Kapa-

zitätsausbauten zu vermeiden. Ganz nach dem 
Motto: Wenn der Verkehr auf den ganzen Tag 
verteilt wird, haben wir genügend Strassen und 
Schienen.
Am Konzeptbericht ist positiv zu werten, dass 
er sowohl für Bahn als auch Strasse ein ein-
heitliches Finanzierungssystem vorsieht. Der in 
letzter Zeit zugespitzte Kampf zwischen den 
beiden Verkehrsträgern sollte endlich in den 
Hintergrund treten. Es muss vielmehr darum 
gehen, überall genügend Kapazitäten zu schaf-
fen und diese wirtschaftlich zu betreiben. Eine 
über den Tagesverlauf verteilte Nutzung würde 
beide Ziele erreichen. Genau dies will Mobility 
Pricing: Die Beeinflussung der Mobilität durch 
Abgaben, welche je nach Zeit und Ort variieren 
können. Wer zu Stosszeiten in Zentren fährt, soll 
also mehr bezahlen.

Die Frage ist nur, ob man überhaupt ausweichen 
kann. Die Erfahrungen aus dem in London ein-
geführten Road Pricing lassen befürchten, dass 
der Lenkungseffekt trotz hoher Zusatzkosten 
bereits nach kurzer Zeit verpufft. Wer Zeitpunkt 
und Weg nicht selber bestimmen kann, wird 
nicht zur Entlastung beitragen können – und erst 
noch finanziell dafür bestraft. Besonders dem 
Gewerbe, welches sich nach den Bedürfnissen 
der Kunden richten muss, droht eine erhebliche 
Benachteiligung. Belastet würden einmal mehr 
die aktiv Berufstätigen, welche bereits heute 
über die Steuern und Sozialversicherungen den 
grössten Teil der gesellschaftlichen Kosten tra-
gen. Wer es sich nicht leisten kann in der Nähe 
des Arbeitsortes zu wohnen, würde eine unso-
ziale «Strafgebühr» bezahlen.
Das Mobility Pricing steckt in einer Zwick-
mühle: Entweder führen hohe Tarifdifferenzen 
zu enormen sozialen Ungerechtigkeiten oder 
«sozial» ausgestaltete Tarife verfehlen die Len-
kungswirkung. Bevor eine künstliche Verteue-
rung in den Pendlerzeiten erfolgt, sollten deshalb 
zuerst andere Ansätze weiterverfolgt werden. 
So diskutiert man etwa in der Stadt Bern über 
eine Verschiebung des Unterrichtsbeginns an 
Schulen. Zudem könnten mit der Einführung 
von Home-Office geschätzte 450’000 Personen 
tageweise auf den Arbeitsweg verzichten.

Bitte nicht im Alleingang
Bis heute hat noch kein Staat ein umfassendes 
Mobility Pricing eingeführt. Zwar gibt es ver-
schiedene Bezahlsysteme, diese sind aber über-
all auf einzelne Verkehrsträger begrenzt. Bereits 
die technische Funktionalität eines solchen neu-
en Systems ist sehr fraglich, weitere Probleme 
lauern bei der möglichst fairen Umrechnung 
der Kosten und Festlegung der einzelnen Tarife 
sowie beim zwingend zu gewährleistenden Da-
tenschutz. 
Noch grösser wird die Skepsis, wenn man die 
Kosten von Einführung und Unterhalt eines 
solchen neuen Systems betrachtet. Die korrekte 
Verrechnung jedes einzelnen Kilometers bindet 
enorme Ressourcen. Sollte die Schweiz den 
Alleingang wählen, muss sie sämtliche Kosten 
und Risiken selber tragen. Wennschon wäre es 
wünschenswert, ein europaweites System ein-
zuführen, welches eine einheitliche und transpa-
rente Abrechnung der Verkehrsnutzung ermög-
licht. So könnte auch die Problematik beseitigt 
werden, dass der Schweiz nach Aufhebung des 
Euro-Mindestkurses geschätzte 300 Millionen 
Franken pro Jahr fehlen – alleine wegen der 
Umkehr des Tanktourismus.

Es braucht Kapazitätsausbau
Zur Umsetzung eines ausgereiften Mobility Pri-
cing steht noch ein weiter Weg bevor. Bis da-
hin wird die Bevölkerung der Schweiz weiter 
wachsen; nach neusten Szenarien könnte bereits 
im Jahr 2030 die Grenze von 10 Millionen Ein-
wohnern geknackt werden. Klar scheint deshalb 
nur eines: Die eigentliche Ursache der Überlas-
tung kann mit der Einführung von Lenkungs-
massnahmen nicht einfach beseitigt werden, es 
droht ein Verkehrsinfarkt. Deshalb dürfen die 
– besonders im Strassennetz – dringend nötigen 
Ausbauten nicht mit blossem Wunschdenken auf 
die lange Bank geschoben werden, sondern sind 
unverzüglich zu realisieren.
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PRIX WALO Sprungbrett

Toller Aufmarsch von Talenten
Im Rahmen des 2. Ländler-Openair auf dem Raten bei Oberägeri  führte Sepp Trütsch durch die 1. Sprung-
brettveranstaltung zum Kleinen Prix Walo 2015. Elf Nachwuchskünstler und Gruppen wetteiferten um den 
Tagessieg, und zwar in den Sparten Jodel, Volksmusik und Ländlerkapellen.

Stimmungsvoll eröffnete das Jodelduett Vreny 
und Franz Stadelmann. Als Tagessieger wur-
den folgende Nachwuchsmusiker und -sänger 
erkoren:
Sabrina Bolliger, Jodlerin aus Lenzburg AG, in 
der Sparte Jodel;
Familienkapelle Bienengift aus Appenzell in 
der Sparte Ländler;
Einsiedler Buebe aus Egg, SZ, in der Kategorie 
Volksmusik.
 
Ein wunderbarer Flecken, der Raten auf 1’077 
Meter Höhe mit Blick auf den Ägerisee. Rund 
500 Gäste warteten erwartungsvoll auf die jun-
gen Künstler. Monika Kaelin, Präsidentin der 
Schweizer Show Szene (SSS) und «Architektin 
des Sprungbretts», musste ihre Moderation kurz-
fristig abgeben, weil sie vom Schweizer Fernse-
hen aufgeboten wurde, den verstorbenen Show-
kollegen- und Volksschauspieler Jörg Schneider 
zu würdigen. Schweren Herzens nahm sie diesen 
«bitteren Kelch» an. So lag die Sprungbrett-
Moderation allein auf den Schultern von Sepp 
Trütsch, dem grossen Freund und Kenner der 
Schweizer Ländler- und Volksmusikszene.
 
Überzeugender Grossaufmarsch
Keine Frage, der Aufmarsch der Kapellen, Musi-
kanten, Alphornbläser, Juchzer und Jodler konn-

te sich sehen und hören lassen. Potz Blitz oder 
Potz Musik: die Familienkapelle Bienengift aus 
Appenzell zeigte mächtig viel Spielfreude: Ben-
jamin (10) an den Löffeln und Rätsche, Corina 
(15) an der Gitarre, Jasmin (12) und Samuel 
(14) am Schwyzerörgeli waren frisch am Werk, 
flankiert von Vater Hansjörg Schwizer (Schwy-
zerörgeli). Die Freude über den Spartensieg war 
in der Familie gross, auch bei der Mutter, die als 
Managerin die Kapelle betreut. «Wir wollen den 
Leuten einfach Freude bereiten», kommentiert 
Patron Hansjörg, Chauffeur von Beruf, «und uns 
natürlich auch». Und was den Kapellennamen 
angeht, wollen die Schwizers, eingefleischte Im-
ker, damit andeuten, wie sehr ihnen die Bienen 
am Herzen liegen und diese fleissigen Völkchen 
positiv sehen.
Auch Solistin Sabrina Bolliger (15) aus Lenz-
burg, AG, begleitet vom Oldie Gody, will den 
Menschen mit ihrem Jodeln Freude bereiten. 
Sie singt im Jodelchörli Niederlenz, AG, und 
strahlte über ihren Sparten-Preis beim Sprung-
brett. Sie tritt seit anderthalb Jahren als Solistin 
auf und hatte bereits im Frühjahr bei der Nach-
wuchs-Veranstaltung von Franz Stadelmann an 
der Luga Luzern eine Auszeichnung gewonnen. 
Sie ist stolz auf ihre Aargauer Festtracht, den 
Tagessieg und freut sich aufs Finale.
Die beiden 14-Jährigen am Schwyzerörgeli grif-

fen frisch und beherzt in die Tasten: Severin 
Nauer und Julian Landolt sind die Einsiedler 
Buebe. Sie musizieren seit 2011 zusammen 
und leben in Egg beim Etzel. Ihr musikalischer 
Coach ist Musiklehrer Walter Fuchs. Und der 
Tagessieg war der verdiente Lohn.

Im Dienste der Showtalente
Die Show Szene Schweiz (SSS) ist ein Verein im 
Dienste der Showtalente und vergibt seit 1974 
jährlich den PRIX WALO an die erfolgreichs-
ten Schweizer Unterhaltungskünstler/-innen in 
diversen Sparten der Unterhaltung. Daneben 
engagiert sich der SSS für den Nachwuchs. Den 
jungen Künstlern und Künstlerinnen wird so 
Gelegenheit geboten, ihre Talente unter profes-
sionellen Bedingungen darzubieten.

Kontakte
Monika Kaelin, Präsidentin Tel. 044 720 58 70          
Mobil 079 433 5544
Fotos www.prixwalo.ch

HD Mächler-Sidler, Matchless

Einsiedler Buebe, TagessiegerKapelle Bienegift, Tagessieger

Sabrine Bolliger, Tagessiegerin
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The Spirit of Spiez – 
oder wie Spiez alljährlich für kurze Zeit zum friedensfördernden Zentrum der Welt wird.

Durch die Lage direkt am Wasser bietet Spiez 
für Einwohner und Besucher eine hervorragende 
Lebensqualität. Spiez steht für Kraft, Energie 
und Inspiration! Wenn der Name Spiez im Zu-
sammenhang mit dem Militär fällt, denken alle 
automatisch an das Kompetenzzentrum für 
ABC-Abwehr und Minenräumung der Armee 
oder ältere Personen an das KP Heinrich, Kom-
mandoposten und Feuerleitstelle während des 
zweiten Weltkrieges, am oberen Hondrichhügel. 
Seit nunmehr 17 Jahren findet – unbemerkt von 
einer breiteren Öffentlichkeit – der internatio-
nale LOAC-Kurs (Kurs über das internationa-
le Kriegsvölkerrecht und militärische Ethik für 
Sanitätspersonal und weitere Betroffene) statt. 
Das militärische Kommando hat Oberst Chris-
tian Zogg, Betriebswirtschafter und Kommuni-
kationsfachmann aus Ermensee, der den Kurs 
im Auftrag des Oberfeldarztes der Schweizer 
Armee, Divisionär Andreas Stettbacher, leitet. 

Die Kursteilnehmer sind vorwiegend Ärzte, Sa-
nitätsoffiziere und Juristen. 
Unter Anleitung von internationalen Experten 
erlernen die Offiziere in Spiez die Grundlagen 
des humanitären Völkerrechts und militärme-
dizinscher Ethik. Dazu gehören das Verstehen 
des Verhaltens von Menschen in Kriegszeiten, 
das Wissen um die juristische Verfolgung von 
Kriegsverbrechen und das Erlernen einer mo-
ralischen Entscheidungsfindung. Als Ausgleich 
zum intensiven Studium und Arbeiten in Grup-
pen unternimmt man kleine Ausflüge in der 
Region, u. a. in die Bundeshauptstadt Bern. Die 

Kursteilnehmenden, in diesem Jahr aus fünf 
Kontinenten angereist, verlassen Spiez jeweils 
als Freunde und die entstandenen internationa-
len Kontakte und Beziehungen halten oft über 
viele Jahre. Mit der Ausbildung in Spiez sollen 
die Kursteilnehmer motiviert werden, mehr Ver-
antwortung in der Verbreitung von Wissen über 
humanitäres Recht  in ihren Herkunftsländern 
zu übernehmen. Die Schweizer Kursteilnehmer 
profitieren besonders von den Kriegs- und Ein-
satzerfahrungen der anderen Teilnehmer und 
können die gewonnenen Erkenntnisse auf den 
eigenen Einsatzbereich angepasst umsetzen. 
Der Spiezer LOAC-Kurs wird von der Schweiz 
in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Ko-
mitee für Militärmedizin (ICMM) durchgeführt. 
Diese internationale, UN akkreditierte Organisa-
tion mit Sitz in Brüssel vereint die Militär-Sani-
tätsdienste von 116 Nationen. Sie hat zum Ziel, 
die medizinische Versorgung in Kriegen und 
Katastrophen stetig zu verbessern. Die Schweiz 
ist Gründungsmitglied des ICMM und betreibt 
dessen Referenzzentrum für die Ausbildung von 
humanitärem Völkerrecht und Ethik. Das Refe-
renzzentrum wird vom Schweizer Milizoffizier 
und Arzt Major David Winkler geleitet und un-
terstützt weltweit LOAC-Kurse für Militärärzte. 
Zusammen mit dem Fachzentrum Militärme-
dizinethik an der Universität Zürich analysiert 
das Referenzzentrum zudem aktuelle militär-
medizinethische Fragestellungen und arbeitet 
diese Forschungserkenntnisse in Empfehlungen 
und Richtlinien ein. 
Während der LOAC-Kurse gelten für die in-
ternationale Gästeschar mit oft hochrangigen 
Offizieren die sogenannten Chatham-House-

Eindrückliches Gruppenfoto mit Teilnehmer, Lehrpersonal und Kader des LOAC

Militärischer Kurskommandant des LOAC, 
Oberst Christian ZoggKursteilnehmer während der Ausbildung

Oberfeldarzt, Divisionär Andreas Stettba-
cher, bei seiner Eröffnungsrede

Regeln. Durch diese Regeln sollen der freie 
Austausch von Informationen und eine offene 
Diskussionskultur gefördert werden. Etwas, das 
viele Teilnehmende vorher so nicht erlebt haben 
und was in Spiez zu oft ausserordentlich offenen 
Gesprächen zwischen Teilnehmenden aus ganz 
unterschiedlichen Kulturkreisen führt. Dabei 
ist den Teilnehmern die freie Verwendung der 
erhaltenen Informationen unter der Bedingung 
gestattet, dass weder die Identität noch die Zu-
gehörigkeit von Rednern oder anderen Teilneh-
mern preisgegeben werden dürfen. 
Die Durchführung des LOAC-Kurses in Spiez 
passt ideal zur neutralen Schweiz mit ihrer lang-
jährigen humanitären Tradition und den Institu-
tionen wie dem Roten Kreuz, der Uno in Genf 
und anderen friedenstiftenden Institutionen, ver-
teilt über das ganze Land. Der Spirit of Spiez 
möge in die ganze Welt hinausgetragen werden 
und lange und nachhaltig wirken.
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Vaterschaftsurlaub: teurer Populismus
Ein Vaterschaftsurlaub ist eine Wahl, keine Notwendigkeit. Man muss den Unternehmen in diesem Bereich Freiraum lassen und 
vermeiden, dass durch eine weitere Aufblähung des Sozialstaates ihre finanziellen Verpflichtungen zunehmen. Im Gegenteil: 
Nach einer «vorläufigen» Erhöhung der Beitragssätze der Erwerbsersatzordnung (EO) für einen Zeitraum von fünf Jahren sind 
diese nun zu reduzieren.

Eine weitere Aufblähung des  
Sozialstaats
In Zeiten, in denen jedermann nachdenkt, oder 
zumindest vorgibt nachzudenken, wie die Ar-
beitskosten gesenkt werden können, setzen die 
Linken bewusst einen Gegenpunkt. Um ihren 
Stammwählern zu schmeicheln, finden sie im-
mer neue Wege, den Sozialstaat weiter aufzu-
blähen. Die neuste Forderung: Einführung eines 
Vaterschaftsurlaubes. Dies ist ein Thema, bei 
dem es sehr leicht fällt, bei der Bevölkerung 
zu punkten. Angereichert wird die Forderung 
mit dem Vorwand der «Rückständigkeit der 
Schweiz». Zudem ernten diejenigen herablas-
sende Bemerkungen, welche sich dieser Art von 
«Fortschritt» widersetzen.

Die beabsichtigte Neuerung wurde durch Na-
tionalrat Martin Candinas (CVP) im eidgenös-
sischen Parlament eingebracht. Seine parlamen-
tarische Initiative verlangt «zwei Wochen über 
die EO bezahlten Vaterschaftsurlaub » (Geschäft 
Nr. 14.415) in Form einer Anpassung des Obli-
gationenrechts sowie des Bundesgesetzes über 
den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei 
Mutterschaft (EOG). Die Kosten der Vorlage 
werden auf ungefähr 190 Millionen Franken pro 
Jahr geschätzt.

Der Nationalrat wird als Erstrat die Vorlage 
behandeln. Mit einer sehr kleinen Mehrheit hat 
seine vorberatende Kommission beschlossen, 
der parlamentarischen Initiative Folge zu leisten. 
Für die Kommission ist laut einer Medienmit-
teilung vom 15. April ein solcher Vaterschafts-
urlaub «sozialpolitisch verträglich» angezeigt; 
stillschweigend klingt wohl auch «in finanzieller 
Hinsicht» mit.

Gleichbehandlung als Vorwand für 
einen Teufelskreis
Wir bestreiten keinesfalls die Zweckmässigkeit 
für einen Vater, nach der Geburt seines Kindes 
einige Freitage zu nehmen. Es gibt indessen 
keinen seriösen Grund, eine entsprechende Ver-
pflichtung gesetzlich zu statuieren: Die Hand-
habung kann und muss vom freien Willen des 
Einzelnen – der in der Regel einen Ferienan-
spruch hat und der üblicherweise einige Monate 
im Voraus über die bevorstehende Vaterschaft 
Kenntnis hat – sowie vom freien Ermessen des 
Arbeitgebers abhängig bleiben.
In der Hoffnung neue Mitarbeiter anzulocken 
sowie bestehende Arbeitnehmer längerfristig zu 
binden, sehen bereits heute gewisse Unterneh-
men, die über die notwendigen Mittel verfügen, 
einen Vaterschaftsurlaub vor. Dies liefert den 
Linken das Scheinargument diese angebliche 
«Ungleichbehandlung» anzuprangern und dem-
entsprechend eine einheitliche Regelung für alle 
zu fordern. Immer wenn neue einheitliche Rege-
lungen geschaffen werden, setzt dies insbeson-
dere Unternehmungen mit wenig finanziellen 
Spielraum unter Druck. Zudem werden Betriebe, 
die sich von der Konkurrenz abheben wollen, zur 
Schaffung neuer Vorteile für ihre Mitarbeitenden 
gedrängt, was denjenigen, welche eine «Gleich-
behandlung» fordern, neue Aktionsfelder öffnet. 
Ein Teufelskreis!

Die wahre Absicht: Beitragssätze der 
EO zementieren
Die Anhänger des Vaterschaftsurlaubs nehmen 
einen beruhigenden Ton an, um zu versichern, 
dass die von ihnen beabsichtigte Neuerung 
nichts kosten werde, da man aus dem Fonds der 
Erwerbsausfallentschädigung schöpfen könne. 
Diese Argumentation ist in doppelter Hinsicht 
ein Trugschluss. Erstens wissen jene, die be-
haupten zu wissen, was die Geburt eines Kindes 
darstellt offenbar nicht wie man ein Unterneh-
men führt. Es genügt nämlich nicht, Geld für den 
abwesenden Arbeitnehmer zu verteilen; in eini-
gen Branchen ist die Organisation einer Stellver-
tretung unproblematisch, in andern indessen nur 
schwer möglich.
Sodann ist der Fonds der Erwerbsausfallentschä-
digung eine der wenigen Sozialversicherungen, 
bei welcher die finanzielle Situation nicht be-
sorgniserregend ist. Es ist schockierend, dass 
man auch ihr neue Ausgaben zuschanzen will, 
mit dem Risiko, dass später eine Refinanzierung 
notwendig wird. Im Jahr 2014 erzielte der Fonds 
122 Millionen Franken mehr an Einnahmen; 
dies entspricht weniger als die Jahreskosten 
für den vorgesehenen Vaterschaftsurlaub aus-
machen würden.
Viele Unternehmen würden eine Reduktion 
der Beitragszahlungen an die Erwerbsausfall-
entschädigung begrüssen, anstatt neue Verwen-
dungszwecke zu schaffen. Zur Erinnerung: Im 
Jahre 2011 wurde der Prozentsatz der Beitrags-
zahlungen für eine Zeitspanne von fünf Jahren, 
welche Ende 2015 abläuft, von 0,3% auf 0,5% 
erhöht. Hinter dem rührenden Vorschlag einen 
Vaterschaftsurlaub einzuführen, verbirgt sich 
auch eine Schlacht, um die aktuellen Beitrags-
sätze zu zementieren und jeglicher Herabsetzung 
einen Riegel zu schieben! Familienpolitik muss 
halt einen breiten Rücken haben…

Hess
Nationalrat Liste 1www.erichhess.ch

 Wählbar im ganzen
 Kanton Bern!

in den

2x
auf Ihre

Liste!

Erich Hess

Erich

Es braucht wieder mehr Unternehmer im 
Bundeshaus! Erich Hess ist Inhaber und Geschäfts-
führer mehrerer Unternehmen, welche in den Berei-
chen Immobilien sowie Werbung und Administration 
tätig sind. Er kennt die Sorgen und Nöte der Wirtschaft 
sehr gut.
Erich Hess ist als Grossrat und Stadtrat bestens mit der 
Politik vertraut. Er scheut sich nicht, auch unbequeme 
Themen anzusprechen. Mit Erich Hess wählen Sie 
einen Unternehmer mit Erfahrung in den 
Nationalrat!

Tiefere Steuern, Gebühren und Abgaben!
Weniger Bürokratie und bevormundende Gesetze!
Gegen die Verschleuderung von Steuergeldern!
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Von 
Alexander Feuz, Für-
sprecher, Stadtrat 
SVP, Mitglied PVS, 
Vorstand «Heit Sorg 
zu Bärn» 

Das Diktat der Reithalle und der hörige Stadtpräsident

Der Herr Stadtpräsident liess sich in den ihm 
wohl gesinnten Medien im Frühjahr unlängst 
bereits als grosser Retter der Gespräche mit der 
Reithalle feiern. Das sog. Gutachten von Prof. 
Dr. Ueli Mäder, das von der Stadt für Fr. 50’000 
in Auftrag gegeben wurde, betont geradezu die 
Wichtigkeit dieser offenen Gespräche zwischen 
Stadt und IKUR. Der von der Stadt ausgewählte 
Gutachter Mäder – man darf hier meines Erach-
tens geradezu von einem Gefälligkeitsgutachten 
sprechen – war ehemaliger aktiver POCH-Poli-
tiker. Seine Empfehlungen fielen deshalb – wie 
von der Stadt wohl erwartet – für die Reitschule 
aus. Die Stadt ging bei der Auswahl dieses 
Experten jedenfalls kein Risiko ein. Der Um-
stand, dass die IKUR Gespräche mit der Polizei 
und dem Polizeidirektor kategorisch ablehnt, der 
Sicherheitsdienst der Reithalle seit jeher die po-
lizeiliche Arbeit vorab behindert und der direkte 
Draht (Telefon mit der Polizei) nicht funktio-
niert, hätte bei einem unbefangenen Experten 
jedenfalls berechtigte Zweifel auslösen müssen, 
ob die IKUR überhaupt gewillt ist, an den unhalt-
baren Zuständen etwas ändern zu wollen. 

Der Autor war aufgrund all dieser Erfahren 
skeptisch und wollte deshalb mit dem Frak-
tionschef der SVP, Roland Jakob, im Frühjahr 
mit einem weiteren Akteneinsichtsgesuch unter 
anderem erfahren, was die Stadt betr. Einhaltung 
von Recht und Ordnung und Zusammenarbeit 
mit den Polizeibehörden konkret unternommen 
hatte. Dies zumal bekannt ist, dass die IKUR 
Gespräche mit den Polizeibe-
hörden nach wie vor ablehnt 
und die Teilnahme der Poli-
zei und des Statthalters an den 
Stadtgesprächen ausschliesst. 
Selbstverständlich waren wir 
in unserem Gesuch mit einer 
vollständigen Anonymisierung 
der Teilnehmer der Reitschu-
le (wiederum) einverstanden. 
Wir verzichteten dabei sogar 
auf Einsicht in die Wiederga-
be der Voten der Reitschüler. 
Es interessierte uns einzig das 
Vorgehen der Stadtbehörden 
gegenüber den Reitschülern.
Die Akteneinsicht wurde den 
Fragestellern allerdings kurz 
vor den Sommerferien erneut 
verweigert. Die Vertraulich-
keit der Gespräche mit den 
Reitschülern wurde von der 

Stadt wiederum höher gewertet als das Anliegen 
der Fragesteller, als Stadträte endlich Auskunft 
zu erhalten. Möglicherweise wollte die Stadt 
aber auch verhindern, dass die Unfähigkeit und 
Untätigkeit der involvierten Gemeindeorgane 
vor den Nationalratswahlen 2015 publik wird. 
Der Umstand, dass sich ein Vertragspartner der 
Stadt nicht an die Abmachungen halten will 
und der Stadt geradezu diktiert, wer an den Ge-
sprächen mit der IKUR «untertänigst» teileneh-
men darf, erstaunt. Der Herr Stadtpräsident als 
höchster Schutzgott der Reitschulaktivisten will 
offensichtlich verhindern, dass bei der Beratung 
der Leistungsverträge diese Sachverhalte pu-
blik werden. Meines Erachtens haben die Stadt-
berner, die für den Leistungsvertrag Leistungen 
erbringen müssen, einen Anspruch darauf zu 
erfahren, wie sich der Vertragspartner verhält 
und die im Leistungsvertrag verbindlich erklär-
ten Stadtgespräche konkret umgesetzt werden! 
Da sich die Reitschüler nicht an den Vertrag 
halten, müssten unbedingt rechtzeitig die nöti-
gen vertraglichen Sanktionen eingeleitet werden 
(Kürzung Subvention, Einleitung Kündigung). 
Obwohl der Leistungsvertrag für die Stadt äus-
serst unglücklich abgefasst wurde (dies erfolgte 
von Seiten der Stadt bewusst, damit man nichts 
gegen die Reitschule unternehmen muss und 
nichts Greifbares in der Hand hat) könnte man 
schon heute Konsequenzen gegen die Reithalle 
ergreifen, wenn man dies wirklich möchte...

Die Akteneinsicht hätte auf dem Verwaltungs-
rechtsweg erstritten werden müssen, dieser Weg 
hätte Prozessrisiken beinhaltet; trotz dem Bern 
Aktiv grosszügigerweise zugesagten Unter-
stützungsbeitrag sahen wir schliesslich von der 
Einlegung eines Rechtsmittels ab. Selbst bei 
obsieglichem Ausgang des Verfahrens wäre die 
Akteneinsicht aus prozessualen Gründen zudem 
wohl erst gegen Weihnachten 2015 erfolgt.
Da der Berner Stimmbürger aber noch vor den 
Nationalratswahlen Aufschluss über das Verhal-
ten der involvierten Exekutivpolitker haben soll, 
haben wir am 27.8.2015 eine kleine Anfrage 

eingereicht, die noch im September beantwortet 
werden muss! 
Er  muss die nachfolgenden Fragen beantworten:
1. Konnte der mit der Führung der Gespräche 
mandatierte Stadtpräsident mittlerweile errei-
chen, dass die Polizeibehörden wieder am run-
den Tisch teilnehmen dürfen? Wenn ja, wann 
fand das erste gemeinsame Treffen mit Reitschü-
lern und Polizei statt? 
2. Wie nimmt der Gemeinderat zum Vorwurf 
Stellung, dass obwohl die Reitschüler die Kon-
taktaufnahme und Gespräche mit der Polizei 
nach wie vor verweigern, der Gemeinderat bis 
heute gleichwohl keine Sanktionen wegen der 
Gesprächsverweigerung durch die Reithalle un-
ternahm? 
3. Was gedenkt der Gemeinderat konkret dage-
gen zu unternehmen, dass in Zukunft die Polizei 
wieder am runden Tisch erscheinen darf? Will 
der Gemeinderat vor den Betreiber der Reitschu-
le kapitulieren?
4. Wie nimmt der Gemeinderat zum Vorwurf 
Stellung, dass er die Reitschule im Vergleich zu 
anderen Betreibern begünstigt und sie rechtsun-
gleich durch die Behörden privilegiert werden?
Es wird interessant sein zu erfahren, ob der 
Stadtpräsident dabei durchsetzen konnte, dass 
die Polizei wieder an den Gesprächen teilneh-
men darf. Ich befürchte allerdings, dass von 
Seiten der Stadt das diktatorische Verhalten der 
Reitschüler sanktioniert wird und die  Polizei-
behörden und der Stadthalter bei den Gesprä-
chen mit der Reitschule wie ungezogene Schüler 
draussen vor der Türe bleiben müssen. Die Stadt 
wird wohl argumentieren, die Anwesenheit der 
Vertreter der Polizei bei diesen Gesprächen sei 
nicht mehr erforderlich....

Bei anderen Clubbetreibern wird hingegen der 
Verstoss gegen Abmachungen mit der Stadt und 
Statthalter (Sicherheitskonzept Aarbergergasse) 
sanktioniert. Jeder Organisator einer Veran-
staltung/Kundgebung arbeitet mit der Polizei 
zusammen, um auch betr. der Sicherheit und 
dem Verkehr eine Lösung zu erarbeiten. Wenn 

die Polizei bei der Reithal-
le mit dem Segen der Stadt 
ausgeschlossen werden darf, 
zeigt dies einmal mehr, dass 
die Stadt nicht gewillt ist, hier 
Recht und Ordnung durchzu-
setzen. Die Stadt würde vor 
dem Diktat der Reithalle-Ak-
tivisten kapitulieren und zeigt 
sich geradezu hörig gegenüber 
den Aktivisten.

Ich hoffe, ihnen in der nächs-
ten Ausgabe die Antwort der 
Stadt wiederzugeben. Auch 
erwarte ich die Stellungnah-
me zum Vorstoss, ob es sich 
beim Leistungsvertrag mit der 
Reithalle effektiv um einem 
Leistungsvertrag handelt oder 
ob es sich nicht um eine Sub-
vention handelt.

Bild: zvg
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Als freiheitsliebender Demokrat, der zwei Dik-
taturen unter vielen Gefahren, aber noch mehr 
Glück überlebte, kann ich nicht jeder Diktatur 
«auf Augenhöhe» begegnen! 
Dieser Unsinn begann 1938, als Chamberlain 
in München Hitler die Tschechoslowakei ver-
schenkte, es folgte Willy Brandt mit seiner Rede 
auf einem SPD-Parteitag von der Gleichwertig-
keit der Bundesrepublik Deutschland mit dem 
Stasi-Land DDR und endete mit der Bemerkung 
von Bundeskanzler Schröder, Putin sei «ein lu-
penreiner Demokrat».
Die Bedeutung, Russland «befände sich in der 
Defensive», wird durch die Tatsachen in Tschet-
schenien, Georgien, der Krim und den 40’000 
russischen in der Ost-Ukraine stationierten Sol-
daten widerlegt; die neue Militärdoktrin des 
Kremls, Russen im nahen Ausland zu Hilfe 
zu eilen, hat oft dieselbe Formulierung, wie 
einst Hitler seine Eroberungskriege zu begrün-
den versuchte. Was soll der jetzige russische 
Truppenaufmarsch gegenüber Estland und Lett-
land? Sollte Putin etwa Angst haben vor einem 
Überfall Litauens mit seinen ganzen drei Pan-
zern? Jedes Land hat das Recht auf Selbstbe-
stimmung; nach den gemachten Erfahrungen 
mit Sowjetrussland ist es allzu verständlich, 
dass sich die osteuropäischen Länder unter den 
Schutz der NATO stellten. Wollen Sie sich als 
Schweizer diese Freiheit wirklich verbieten? 
Oder sollte Ihnen die Rücksichtnahme auf das 
autoritäre Russland wichtiger sein? Die dabei 
von Ihnen in «Gänsefüsschen» gesetzten Worte 
«friedlich» deuten auf Ironie. Angebracht wären 
diese auf die sowjetische Besetzung Ost-Polens 

(1939) und das Baltikum, wobei die Schweizer 
Zeitungen damals einen realistischen Weitblick 
aufwiesen!
Ein früherer Leserbrief glaubte wohl, mich im 
Hinblick auf die russische Kultur (Musik, Litera-
tur) belehren zu müssen, als DDR-Zwangsunter-
tan kenne ich sie höchstwahrscheinlich besser. 
Das Argument des promovierten Juristen ist 
indes unlogisch: Neben dieser Kultur hatte das 
Land auch einen Josef Stalin, und Deutschland 
besass Goethe und Schiller (der Wilhelm Tell 
weltberühmt machte), aber leider, leider ebenso 
einen Hitler mit KZ’s und Eroberungskriegen – 
das eine ist vom anderen völlig unabhängig.
Putins Reich verletzt ständig Menschenrechte. 
Und vor so einem Land soll ich Respekt, Ach-
tung haben? Höchstens Verachtung! Ich liebe 
die Freiheit über alles, dessen Wort man allzu 
oft erst in der Unfreiheit erkennt, vor der die 
Schweiz hoffentlich auch in Zukunft verschont 
bleibt!

Spenden in WIR
Sie können Spenden an  
BernAktuell auch in  
WIR tätigen.
Spenden in WIR bitte BA an  
BernAktuell, Postfach 6803,  
3001 Bern
BernAktuell dankt herzlich für Ihre 
Unterstützung.

IMPRESSUM
Herausgeberin
Vereinigung BernAktiv, Postfach 8631, 3001 Bern
Telefon 031 398 42 04, Telefax 031 981 39 82
Postcheck 30-22011-6
E-Mail: redaktion@bernaktuell.ch – www.bernaktuell.ch
Verantwortliche Redaktion
a/Nationalrat und Grossrat Thomas Fuchs; a/Nationalrat Bern-
hard Hess; Stadtrat und Grossrat Erich J. Hess; Stadtrat Lukas 
Lanzrein; Rechtsanwalt, Grossrat und Stadtrat Dr. iur. Patrick 
Freudiger
6–10 Ausgaben pro Jahr – Auflage 5’000 bis 25’000 Expl.
Layout: Peter Hofstetter, Bösingen
Druck: DZB, Druckzentrum Bern AG

Demokratie und Diktatur: gleichwertig?

Palmöl statt Rapsöl
Angesichts einer langanhaltenden Dürre muss 
Pjöngjang in diesem Jahr in etlichen Landes-
teilen mit einer schlechten Ernte rechnen. Nach 
Untersuchungen des UN-Welternährungspro-
gramms ist mit einem Rückgang der ohnehin 
mangelhaften Produktion von Nahrungsmitteln 
um 20 Prozent zu rechnen. Bereits jetzt sind 
über 41 von Hundert der dortigen Bevölkerung 
unterernährt. Wörtlich heisst es im Bericht «Nir-

gendwo hungern mehr Menschen»; ausdrücklich 
warnt dieser vor einer neuen Hungersnot! Ein 
starkes Indiz für die Lage war schon Mitte 
April zu spüren: Bisher hatten die Menschen in 
Nord-Korea anlässlich des Geburtstages ihres 
ersten Diktators Kim Il-sung stets besondere 
Lebensmittel-Zuweisungen erhalten, trotz aller 
üblichen Feierlichkeiten gab es sie in diesem 
Jahr erstmals nicht …

Der einstige Leiter des Ministeriums für Staats-
sicherheit der Volksrepublik, Zhon Yongkang, 
wurde Mitte Juni in einem Geheimverfahren zu 
einer lebenslänglichen Strafe verurteilt. Die offi-
zielle Anklage warf ihm «Korrup tion», «Macht-
missbrauch und Durchsickern von Staats-
geheimnissen» vor. Der 72jährige war früher 

Mitglied des machtvollen Ständigen Komitees 
des Politbüros der Kommunistischen Partei Chi-
nas gewesen, 2012 ging er in Ruhestand. China-
Experten vermuten hinter dem jetzigen Coup  
in Wahrheit alte Intrigen oder interne Macht-
kämpfe in Peking …

Nord-Korea vor erneuter Hungersnot?

Lebenslänglich für früheren Geheimdienst-
Chef Chinas

Sollen Freihandelsabkommen durch billigen Im-
port überseeischen Palmöls ein wichtiges Stand-
bein unserer Landwirtschaft schwächen?
Das darf nach Meinung des Schweizer Bür-
gers nicht sein. Unsere Bewohner mussten mit 
der Boden- und Klimabeschaffenheit unseres 
Landes in allen Zonen zurechtkommen, und 
während der Zeit des Krieges war es Aufgabe 
unserer Landwirtschaft, unser Land mit dem 
Lebenswichtigsten zu versorgen, das nicht mehr 
von aussen besorgt werden konnte!
Dürfen wir heutige Generationen, die vielleicht 
eine weniger tiefe Dankbarkeit für die Arbeit un-
serer Landwirte empfinden als die Alten des letz-
ten Jahrhunderts, dies zulassen und dafür umso 
lauter zetern, unsere eigenen Agrar-Produkte 
seien zu teuer?
In diesem wirtschaftlichen Denken ist ein Knopf! 
Unsere Landwirtschaft kann nur zur Sicherung 
unserer Landesversorgung arbeiten, wenn wir 
als Konsumenten deren Arbeit auch anerkennen 
und entsprechend entschädigen. Und gegebe-
nenfalls auch bereit sind, für unsere Produkte 
etwas mehr zu zahlen, als dem Importeur eines 
fehlenden eigenen Agrarproduktes. Rapsöl statt 
Palmöl ist ein Weg zu dieser Anerkennung .
Was sind unsere Erwartungen an unsere volks-
gewählten Parlamentarier? Darüber sollten wir 
uns rechtzeitig unsere Gedanken machen, damit 
wir uns nicht kurzfristig vor den Wahlen von 
Parteipropaganda beeinflussen lassen. Es ist un-
sere Bürgerpflicht, uns bewusst zu sein, dass wir 
unseren eigenständigen Weg gehen dürfen und 
müssen. Und dass wir durch unsere überlegte 
Wahl Mitverantwortung an der weiteren unab-
hängigen Entwicklung unseres Landes tragen 
– frei von Konzessionen an fremdem Gedanken-
gut! Dazu gehört auch, dass wir unserer Armee 
wieder die Unterstützung schenken, die früher 
selbstverständlich war, und zwar moralisch und 
finanziell!

Ruth Weber, 7440 Andeer

Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann, D-53639 Königswinter, berichtet: Leserbrief

www.bernaktuell.ch
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Wer mit Interesse die Klimakon-
ferenzen verfolgt, hört immer nur 
Geld und nochmals Geld. Obwohl 
niemand die Zukunft kennt, soll der 
Klimatopf reichlich gefüllt werden. 
Eine so prophetische Politik, die 
wir eigentlich nur von den grossen 
Religionen her kennen, ist einma-
lig in der technisierten Mensch-
heitsgeschichte. Am G-7-Gipfel 
Anfangs Juni 2015 brachte die 
deutsche Bundeskanzlerin Frau 
Merkel eine Jahrhundert-Überein-
kunft zu Stande. Unter anderem soll 
der Kohleverbrauch bis 2100 auf 
Null reduziert werden. Ob daran 
gedacht wurde, dass ohne Kohle 
weder Eisen noch Stahl produziert 
werden kann? Es gibt nur zwei 
Möglichkeiten CO2 zu reduzieren. 
Weniger fossile Brennstoffe ver-
brennen und ohne Wenn und Aber 
zur natürlichen CO2-Beseitigung 
stehen. Wenn der zweiten Mög-
lichkeit nicht nachgelebt wird, 
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kristallisiert sich schnell heraus, 
wo das Hauptinteresse liegt. Dann 
lockt eindeutig nur das viele Geld 
und das Vertrauen ist dahin. An 
der natürlichen CO2-Beseitigung 
müsste die studierte Physikerin 
Frau Merkel am meisten Interesse 
zeigen. Aber komischerweise sind 
die Wälder an Klimakonferenzen 
für niemand ein Thema. Wer darü-
ber den Schleier legte und warum, 
muss schwere Gründe haben. Die 
deutsche Bundeskanzlerin müsste 
ganz klar den Schwerpunkt auf die 
Wälder der Erde legen. Sie müsste 
den Holzschlag, die Wiederauffors-
tung und Ausdehnung der Wälder 
zur Sprache bringen. Denn man 
kennt heute als bestes Beispiel die 
Folgen und weiss ganz genau, was 
im Altertum mit den Wäldern rund 
um das Mittelmeer passiert ist. 
Ohne Wälder gibt es überhaupt kei-
ne CO2-Kompensation und keinen 
Sauerstoffnachschub. Alles Leben 
würde buchstäblich langsam ver-
giftet. Daraus sollte für jedermann 
klar werden, dass nur mit den Wäl-
dern eine zielgerechte CO2-Politik 
gemacht werden kann. 

Max Matt, Altstätten SG

Klimawandel 
eher nur eine  
Geldmaschine
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Thomas Fuchs
 in den Nationalrat
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 Wählbar im ganzen  Kanton Bern!
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Liste 1

wieder
Geschäftsführer Bund der Steuerzahler, Mitglied Schweizerische Bankiervereinigung, Grossrat, 
Mitglied Justizkommission und Leiter Aufsicht Generalstaatsanwaltschaft, Oberst der Schweizer 
Armee, Präsident Berner Samariter, PIKOM und PRO LIBERTATE, Zeitungsverleger

Verfolgte schützen –  
Zuwanderung bremsen
Viele Verfolgte haben in der Schweiz schon Schutz und eine Zukunft in Wohlstand,  
Sicherheit und Freiheit gefunden. Inzwischen warten aber Tausende von Wirtschafts-
migranten an den Küsten Nordafrikas auf eine Möglichkeit, nach Europa zu gelangen.

Von Werner Salzmann, Parteipräsident SVP 
Kanton Bern, Mülchi 

Was klein begann…
In den 60- und 70er-Jahren waren es noch ver-
einzelte Flüchtlinge und Gruppen von Schutzsu-
chenden aus Krisengebieten, die in unser Land 
kamen. Sehr rasch sprach sich aber herum, 
dass man die Zuwanderungsbestimmungen der 
Schweiz auf dem Asylweg umgehen kann. 
Man kann sich heute kaum noch vorstellen, dass 
es einst ohne Bundesamt oder Staatssekretariat 
ging. In den Anfängen der grossen Migrations-
ströme auf dem Asylweg genügte eine zustän-
dige Stelle, nämlich die 1985 geschaffene Stel-
le eines Delegierten des Bundesrates für das 
Flüchtlingswesen. Aus dem Amt des Delegierten 
für das Flüchtlingswesen entstand das Bundes-
amt für Flüchtlinge (BFF) im Rahmen der Asyl-
gesetzrevision vom 1990. Dieses wurde 2005 
mit dem Bundesamt für Zuwanderung, Integra-
tion und Auswanderung (IMES) zusammenge-

legt, so entstand das Bundesamt für Migration. 
Inzwischen ist daraus das Staatssekretariat für 
Migration (SEM) geworden mit fast 1000 Mit-
arbeitern. 

Was tut der Kanton Bern?
Das Asylwesen ist Sache des Bundes, aber der 
Vollzug findet in den Kantonen statt. Die Kantone 
und Gemeinden sind aktuell gefordert. Kurzfris-
tig sollen Erstaufnahme-Zentren zur Verfügung 
gestellt werden, mittel- und langfristig braucht 
es Unterkünfte in Form von Wohnungen für die 
Asylsuchenden. Das Versprechen des Bundes, 
die Asylverfahren rasch abzuwickeln und un-
echte Flüchtlinge unverzüglich zurückzuschi-
cken, hat sich als Lippenbekenntnis erwiesen. 
Trotzdem begnügt sich die Berner Regierung 
leider damit, für die Unterbringung der zuge-
wiesenen Asylsuchenden zu sorgen, anstatt den 
Bundesrat darauf hinzuweisen, dass es so nicht 
weitergehen kann. Immerhin ist der Regierungs-
rat jetzt dazu übergegangen, nebst Zivilschutz-

anlagen auch Zelte zu 
nutzen. Wichtig wäre 
aber, dass die kanto-
nalen Regierungen 
geschlossen auf den 
Bundesrat einwirken 
und Druck machen, 
dass es so nicht wei-
tergehen kann.

Asylkonzept über-
denken
Die aktuelle Entwick-
lung auf der Welt 
zwingt uns, das Asyl-
wesen grundlegend zu 
überdenken. Wenn das 
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Wir empfehlen
Werner Salzmann
in den Nationalrat
Parteipräsident SVP Kanton Bern
Präsident Berner Schiesssportverband
initiativ, zuverlässig, engagiert
2x auf jede Liste

Adolf Ogi
alt Bundespräsident

Christoph Neuhaus,
Regierungsrat

Asylwesen nicht mehr den wirklichen Flücht-
lingen dient, sondern nur noch ein Schleichweg 
nach Europa für Zuwandernde ist, dann ist es 
höchste Zeit, das Asylrecht abzuschaffen. Wir 
sollten dazu übergehen, die Milliarden vor Ort 
bei den echten Flüchtlingen zu investieren, aus-
schliesslich Kontingentsflüchtlinge via UNO-
Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR) 
aufnehmen und dafür den teuren Asylapparat 
in der Schweiz abbauen und keine Asylgesuche 
im Land mehr annehmen. Damit würde den 
echten Flüchtlingen, die an Leib und Leben be-
droht sind, gedient, und sie würden nicht mehr 
verdrängt durch die zahllosen unechten Schein-
flüchtlinge. Es ist Zeit für ein System, das nicht 
mehr die belohnt, die am lautesten schreien und 
die besten Tricks kennen und am meisten bezah-
len können, sondern diejenigen, welche wirklich 
der Hilfe bedürfen. 

Vortrag von

Div aD 
Peter Regli
zum aktuellen Thema

«Unsere nationale  
Sicherheit: ist sie im  
neuen Jahr noch
gewährleistet?»

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

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

Freitag 9. Oktober 2015
19.00 Schulzentrum Rebacker
Turnhalle Mittelweg, 3110 Münsingen
Anschl. Raclette-Plausch


