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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

Johann Heinrich Pestalozzi:  
«Das Leben bildet»

Sie fragen vielleicht: Was hat denn Johann Hein-
rich Pestalozzi unter den Aargauern zu suchen? 
Ist der weltweit bekannteste Schweizer nicht ein 
Zürcher? Sie haben recht: Pestalozzi stammt 
aus einem Zürcher Geschlecht und ist in Zürich 

geboren. Und darum steht das bekannteste Pesta-
lozzi-Denkmal an der Zürcher Bahnhofstrasse.
Doch die bedeutendsten 30 Jahre seines Lebens 
wirkte er auf dem Neuhof im aargauischen Birr. 
Dort hat er seine weltweit erfolgreichsten Schrif-
ten verfasst. Seine zwei letzten Lebensjahre ver-
brachte er erneut in Neuenhof, wo er gestorben 
ist. Er liegt heute noch in Birr begraben.
Was ist eigentlich das Grosse an Pestalozzi? Das 
ist nicht leicht zu fassen – bei all seinen Erfolgen 
und Misserfolgen. Ich versuche zusammenzu-
fassen.

«Jung geschützt,
Jung gestützt,
Wächst er grad
Vom Boden auf
Dem Himmel an.

Jung gedrückt,
Jung gebückt,
Wächst er krumm,
Vom Himmel ab
Zum Boden hin.»

So fasst Pestalozzi selbst seine erzieherischen 
Grundsätze zusammen. Die Familie, die Zu-
neigung und Förderung durch die Eltern sind 
Grundlage. Anlagen und Erziehung müssen 
sich beim Kind ergänzen. Eine Erziehung ohne 
Glauben und Liebe wächst nicht empor zum 

Himmel, sondern krümmt sich und verkümmert 
am Boden.
Diese bis heute geltenden Grundsätze für Erzie-
hung und Bildung hat er nicht nur begründet, 
sondern sie prägen bis heute die Erziehung in 
sehr vielen Ländern.

Pestalozzi – der Versager

Die Pestalozzis waren seit dem 16. Jahrhundert 
Zürcher Stadtbürger, nachdem sie wegen ihres 
reformierten Glaubens aus Chiavenna nach Zü-
rich gezogen waren. Sein Vater starb früh. Die 
Mutter gebar sieben Kinder, wovon drei über-
lebten. Pestalozzi wuchs so in ärmlichen und 
dennoch allzu behüteten Verhältnissen auf. Er 
sagte später dazu:
«Ich war gehütet wie ein Schaf, das nicht ausser 
den Stall darf.»
Pestalozzi begann nach der obligatorischen 
Schule zuerst Jus – also Rechtswissenschaft – zu 
studieren, um dann Bauer zu werden. Ich selber 
habe es umgekehrt gemacht: Ich begann zuerst 
als Bauer und bin dann Jurist geworden!

Pestalozzi begeisterte sich für die Schriften von 
Jean-Jacques Rousseau und das dort beschrie-
bene einfache, natürliche und tugendhafte Leben 
als unverdorbener Bauer oder Besitzer eines 
Landguts. Gleichzeitig wollte Pestalozzi den 

Johann Heinrich Pestalozzi

Pestalozzi-Denkmal in Zürich

Oberer Hirschengraben, Zürich
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Armen und Rechtlosen helfen und die Ungebil-
deten unterrichten.
Der wenig ansehnliche, unbeholfene, träume-
rische Habenichts – jemand nannte ihn sogar 
«en wüeschte Grüsel» – warb um die attraktive 
Tochter aus reichem Elternhaus.
Das war schon fast ein Stadtskandal!
Nach 300 Briefen überwand Pestalozzi schliess-
lich den Standesunterschied und gewann die 
Liebe von Anna Schulthess (hier in älteren Jah-
ren abgebildet).

Nach einer nur gerade halbjährigen Landwirt-
schaftslehre im Bernbiet kaufte Pestalozzi 1769 
in Birr zwanzig Hektaren Acker- und Wies-
land. Er baute mit geborgtem Geld aus der 
Verwandtschaft den «Neuhof» mit Wohnhaus 
und Wirtschaftsgebäuden, wo später auch sein 
Sohn und sein Enkel wirken sollten. Dann starb 
die Familie aus.
Doch Pestalozzis Landwirtschaftskünste gerie-
ten zum Fiasko. Die Pflanzenzucht missriet.
Der junge Bauer wurde übers Ohr gehauen, 
hörte auf schlechte Ratgeber und überhörte gute, 
verkrachte sich mit den Nachbarn, geriet in 
Schulden und musste von den Schwiegereltern 
vor dem Ruin gerettet werden.

Auch in der Familie scheiterte Pestalozzi zu-
nächst mit seinen erzieherischen Grundsätzen.
Zu Ehren von Jean-Jacques Rousseau tauften 
die Eltern Pestalozzi, ihr einziges Kind, auf 
den Namen Hans Jakob. Sogleich wollte der 
Vater bei ihm seine theoretischen Erziehungs-
grundsätze in die Praxis umsetzen. «Jacqueli» 
wurde schon als Dreieinhalbjähriger zum Lesen 
gedrillt, was ihn völlig überforderte, zumal er an 
epileptischen Anfällen litt. Die praktische Erzie-
hung am eigenen Fleisch und Blut ist im Hause 
Pestalozzi gründlich misslungen.

Nach der gescheiterten Landwirtschaft verlegte 
sich Pestalozzi auf die Textilindustrie mit der 
Absicht, arme, verwahrloste Kinder zur Arbeit 
anzuhalten, ihre Existenz materiell zu sichern 
und sie zu einem sittlichen, selbständigen Le-
ben anzuleiten. So wurde der Neuhof zur Ar-
menanstalt mit teilweise gegen vierzig Kindern. 
Während sie am Spinnrad oder am Webstuhl 
arbeiteten, und auch in den Zeiten davor und da-
nach, lehrte Pestalozzi sie lesen und schreiben, 
versuchte, ihre Herzen zu erwärmen und sie zu 
einem Leben in Wahrheit und Liebe zu erziehen. 
Er gab sich voll dieser Aufgabe hin, wie diese 
Zeichnung von Albert Anker zeigt.
Doch auch als Textilindustrieller scheiterte Pes-
talozzi kläglich und war schliesslich fast so arm 
wie die von ihm aufgenommenen Kinder: Er 
hatte seine Mittel für die Armen aufgebraucht. 
Noch heute hört man den Spruch: «Ich bi doch 
nöd de Pestalozzi!»

«Lienhard und Gertrud» – ein Welterfolg

Einflussreiche Gönner aber glaubten an Pesta-
lozzi und ermunterten ihn zur Schriftstellerei. 
Trotz einer eigentlichen Lebenskrise durch erlit-
tene Armut, Vereinsamung und Verachtung ver-
fasste Johann Heinrich Pestalozzi in den 1780er 

und 90er Jahren zahlreiche Schriften und erwies 
sich dabei als umfassender Kenner des Land-
volkes, des Dorflebens, der menschlichen Natur, 
des Rechts, der Geschichte, der Pädagogik und 
der Philosophie.
Sein literarisches Hauptwerk bildet der vierbän-
dige Dorfroman «Lienhard und Gertrud», 
der europaweit in allen Ständen Furore machte 
und Pestalozzis weltweiten Ruhm begründete.
Er schrieb auch weitere Romane, Abhandlungen 
und Fabeln, in denen er in Zeiten strenger Pres-
sezensur in versteckter Form Kritik an der Ob-
rigkeit übte. Um seiner Armut entfliehen zu 
können, hoffte Pestalozzi ständig auf eine An-
stellung bei einem Fürstenhof, etwa beim schon 
erwähnten Habsburger Kaiser Joseph II.

1789 brach die Französische Revolution aus. 
Drei Jahre später ernannte die französische Na-
tionalversammlung Johann Heinrich Pestalozzi 
neben 16 andern Europäern und als einzigen 
Schweizer zum Ehrenbürger Frankreichs. Pesta-
lozzi begrüsste zwar die demokratischen Ideale 
der dortigen Revolution, verabscheute aber Ge-
walt und Blutvergiessen. Als sich in der Schweiz 
die unterdrückte Landschaft manchenorts ge-
gen die städtische Aristokratenherrschaft erhob, 
stellte sich der Stadtbürger entschieden auf die 
Seite der unterdrückten Landleute.

Nachdem die Franzosen in Nidwalden, das die 
napoleonische Ordnung ablehnte, einmarschiert 
und fürchterlich gemordet, geplündert und ge-
brandschatzt hatten, wurde Pestalozzi Anfang 
1799 in eine neu gegründete Anstalt für ver-
waiste Kinder nach Stans berufen. Albert Anker 
hat ihn 70 Jahre später inmitten der ihm zuge-
wandten Kinder und umstrahlt vom Licht der 
Sonne abgebildet. In einem Brief aus Stans – der 
heute zur bedeutsamsten pädagogischen Lite-
ratur gehört – hat Pestalozzi über sein Wirken 

Anna Pestalozzi-Schulthess

Waisenvater in Stans,  
Gemälde von Albert Anker

Französische Revolution

«Lienhard und Gertrud»

Albert Anker: Pestalozzi lehrt die Kinder

Pestalozzi mit Jacqueli

Neuhof bei Birr
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geschrieben: «Hierauf baue ich: Dass mein Herz 
an meinen Kindern hänge, dass ihr Glück mein 
Glück, ihre Freude meine Freude sei, das sollten 
meine Kinder vom frühen Morgen bis an den 
späten Abend, in jedem Augenblick auf meiner 
Stirn sehen und auf meinen Lippen ahnden.»
In Stans verband Pestalozzi erstmals bewusst 
– für die Erziehung der Kinder zentral – das 
Fühlen (das Herz) mit dem Handeln (der Hand) 
und dem Denken (dem Kopf). Daraus wurde die 
vielzitierte Zusammenfassung von Pestalozzis 
Erziehungs- und Bildungslehre: «Lernen mit 
Kopf, Herz und Hand.»

Pestalozzi entsetzte sich über die jämmerlichen 
Zustände der meisten Dorfschulen mit schlecht 
besoldeten, oft unwissenden, trinkenden, prü-
gelnden Lehrern, überfüllten Schulstuben und 
geistlosen Unterrichtsmethoden. So beschloss 
der 53-Jährige, Lehrer zu werden.

Pädagogik für Freiheit und Gehorsam
Nach einer fünfjährigen Tätigkeit in einem 
Erziehungsinstitut in Burgdorf wirkte Johann 
Heinrich Pestalozzi von 1804 bis 1825 – also 

über weitere zwanzig Jahre lang – an der von ihm 
geprägten Lehranstalt im Schloss Yverdon, von 
wo aus seine Methode nach Deutschland, aber 
auch ins übrige Europa und bis nach Amerika 
ausstrahlte. In der Blütezeit wirkten in Yverdon 
165 Zöglinge, 31 Lehrer und ebenso viele Se-
minaristen.
Pestalozzi arbeitete intensiv mit den Eltern zu-
sammen, förderte die Schüler individuell, un-
ternahm gemeinsame Wanderungen, vermied 
Körperstrafen und setzte auf das persönliche 
Vorbild der Lehrer.
Aber auch hier zeigte sich: So sehr sich «Vater 
Pestalozzi» in die Kinder einfühlte – ihm man-
gelte es an jedem Organisations- und Führungs-
talent. Wirtschaftlich blieb das Institut ein an-
dauernder Misserfolg, denn Pestalozzi verlangte 

ständig zu wenig Schulgeld und nahm zu viele 
arme Kinder auf.
Seine Mitarbeiter und Mitstreiter verkrachten 
sich und führten hässliche öffentliche Pole-
miken, was dem Ansehen des Instituts schwer 
schadete. Pestalozzi blieb aber schriftstellerisch 
unentwegt fruchtbar.

Der Ruhm von Pestalozzis Erziehungsgrund-
sätzen verbreitete sich weiter. 1814 empfing ihn 
sogar der russische Zar Alexander I. in Basel.

Auch in Yverdon hatte Pestalozzi nie die Hoff-
nung auf eine Heimkehr auf den Neuhof bei 
Birr und auf die Führung einer Armenanstalt 
aufgegeben. 1825 – drei Jahre vor seinem Tod – 
kehrte er in den Aargau zurück und erbaute mit 
dem Ertrag seiner Bücher einen neuen, diesmal 
deutlich stattlicheren Neuhof. Er konnte aber 
dessen Vollendung nicht mehr erleben.
Der «Neuhof» ist heute ein Berufsbildungsheim 
für junge Männer, getragen von der Schweize-
rischen Pestalozzi-Stiftung.
Der 81-Jährige starb 1827 in Brugg und wurde 
an der Mauer des alten Schulhauses von Birr 
bestattet. Beim Bau eines neuen Schulhauses 
stiftete der Kanton Aargau 1846 eine Gedenkta-
fel, und auch heute noch hält die Gemeinde Birr 
Pestalozzis Andenken in hohen Ehren.

Pestalozzi als Begründer der Wohlfahrt

Pestalozzi hat in seinem Leben wirtschaftlich 
versagt; Misserfolg reihte sich an Misserfolg. 
Trotzdem erinnert an Pestalozzi heute viel mehr 
als nur seine Totenmaske. Einzelne seiner Sät-
ze glänzen noch immer wie Marmorkörner im 
Granit:
–  «Das Leben bildet», ist eine solch zeitlos gül-

tige Wahrheit.
–  Oder: «Das Auge der Mutter ergründet das 

Kind bis in die Tiefen des Herzens.»
–  Oder: «Das Gute bleibt ewig gut, aber das 

Schlechte wird durch das Alter immer schlech-
ter.»

–  Oder Pestalozzis Rat an all die vielen Eltern, 
die ihre Kinder vor jeder negativen Erfahrung 
bewahren wollen:

«Dein Kind sei so frei es immer kann.
Lass es gehen und hören,
Finden und fallen,
Aufstehen und irren.»

Das wahrscheinlich grösste Verdienst von Pesta-
lozzi ist die Erkenntnis, dass Schule und gewerb-
liche Arbeit zu verbinden ist. Wir verdanken ihm 
die segensreiche Einrichtung der Berufslehre, 
die parallel in Meisterbetrieb und Berufsschule 
verläuft, kurz: das duale Bildungssystem. Die 
Arbeit ist bei Pestalozzi ein wichtiger Erzie-
hungsfaktor.

Ich glaube, nicht zu übertreiben mit der Aussa-
ge, dass der Aufstieg der Schweiz zu einem der 
reichsten Länder der Welt sehr viel mit Pesta-
lozzis Bildungssystem zu tun hat: Der Mann, 
der selber zeitlebens mit der Armut gekämpft 
und viel wirtschaftlichen Misserfolg hatte, hat 
viel für unseren Wohlstand getan. Es lohnt sich 
gerade heute, wo alles auf Verakademisierung 
steht, auf diesen Umstand hinzuweisen.

Verwahrloste Dorfschule

Schloss Yverdon

Totenmaske

Porträt Pestalozzis

Grabmal am Schulhaus Birr von 1846

Zar Alexander I. empfängt Pestalozzi

«Herrenhaus» in Birr
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Von Christian Streit,
Centre Patronal

Noch weniger Eigenverantwortung
Einmal mehr will der Bundesrat an der obligatorischen Krankenversicherung schrauben. Und auch diesmal dreht er die  
Schraube in Richtung «mehr Solidarität – weniger Eigenverantwortung». Mit dem Verbot von gewissen Franchisen und vor 
allem der Senkung von Rabatten bei höheren Franchisen drohen eine Einschränkung der freien Wahl und ein überproportio-
naler Anstieg der Gesundheitskosten. Alternativvorschläge gibt es.

Asylgesetzrevision

Die Absicht von Bundesrat Berset
Nachdem eine blosse Anfrage an Bundesrat Ber-
set durch mehr als die Hälfte der Ständeräte 
unterzeichnet wurde, musste dieser die Katze 
aus dem Sack lassen. Er hatte das Bundesamt für 
Gesundheit beauftragt, Berechnungen zur Kran-
kenversicherung vorzunehmen. Diese sollten be-
legen, dass gesunde Bürger noch immer zu wenig 
an die Krankheitskosten bezahlen und deshalb 
eine weitere «Solidarisierung» nötig sei.
Konkret schlägt Bundesrat Berset hierfür in der 
bis Mitte November laufenden Anhörung fol-
gende Neuerungen vor: Einerseits sollen für Er-
wachsene die Franchisen von 1’000 und 2’000 
Franken nicht mehr wählbar sein, sondern nur 
noch 300, 500, 1’500 oder 2’500 Franken. Für 
Kinder sollen gar nur noch drei Varianten beste-
hen (0, 400 und 600 Franken) statt der heute sie-
ben Wahlmöglichkeiten (0 bis 600 Franken). An-
dererseits ist geplant, die maximalen Rabatte für 
höhere Franchisen zu senken. Namentlich sollen 
Erwachsene bei der Franchise 1’500 Franken nur 
noch max. 60 statt 70 Prozent Vergünstigung er-
halten und bei der Franchise von 2’500 Franken 
sogar nur noch max. 50 statt 70 Prozent. Und 
auch bei den Kindern würden die Rabatte für die 
noch wenigen bestehenden Franchisen gesenkt.

Drohende Auswirkungen
Die beiden vorgeschlagenen Neuerungen sind 
vom Bundesrat alleine vollziehbar. Weil nur 
eine Verordnungsänderung nötig ist, kann das 
Regierungsgremium diese weitreichenden An-
passungen ohne Parlament vornehmen. Dabei 
würde es sich bereits um die vierte(!) Senkung 
der Prämienrabatte seit Einführung des neuen 
Krankenversicherungsgesetzes (im Jahr 2000) 
handeln. Und sie beruht erst noch auf falschen 
Zahlen, weil viele Rechnungen von Personen 
mit höheren Franchisen gar nicht in die Statistik 
einfliessen (werden den Krankenversicherern 
nicht eingesandt, da ohnehin keine Rückerstat-
tung erfolgt).
Besonders bei den Erwachsenen betrifft die Auf-
hebung von Wahlfranchisen und vor allem die 
Senkung von Rabatten sehr viele Personen. Weit 
mehr als die Hälfte der Krankenversicherten in 
der Schweiz hat eine höhere Franchise als 300 
Franken gewählt. Genau dies will aber Bun-

desrat Berset offensichtlich ändern. Bereits die 
Bezeichnung der tiefsten Franchise als «ordent-
liche» lässt keine Zweifel am langfristigen Ziel 
aufkommen: Alle Bürger sollen schön brav in 
sozialistischer Einheit gemeinsam und gleich für 
die Kosten aufkommen.
Welche Auswirkungen dies auf das Verhalten der 
Bürger hat, sollten wir eigentlich aus den Erfah-
rungen der Geschichte gelernt haben. Bereits 
heute ist eine «Vollkasko-Mentalität» bei der 
Krankenversicherung nachweisbar: Die gegen 
jedes Jahresende deutlich ansteigenden Leistun-
gen belegen, dass man sich verständlicherweise 
weniger beschränkt, sobald die Franchisenhöhe 
erreicht ist und dadurch alles zum 10%-Preis 
oder gar gratis zu haben ist. 

Kosten steigen, Verantwortung sinkt
Dieser Tendenz zu immer weniger Eigenver-
antwortung ist dringend Einhalt zu gebieten. 
Wie soll der unnötige Bezug von Gesundheits-
leistungen eingedämmt werden, wenn solche 
nahezu gratis erhältlich sind? Weil auch der 
Katalog an gedeckten Leistungen immer breiter 
wird (Beispiel Komplementärmedizin), ist das 
Schlussresultat alles andere als sozial: Beson-
ders die Familien leiden unter stetig steigenden 
Krankenkassenprämien, und gerade sie würde 
die Senkung der Rabatte am heftigsten treffen. 
Sie haben eher höhere Franchisen gewählt; sei 
es aufgrund ihrer altersbedingt noch tieferen 
Gesundheitsausgaben oder auch zur Schonung 
des Familienbudgets.
Es ist ja nett, dass sich Bundesrat Berset im 
Anhörungsbericht um seine Bürger und deren 
schwierige Wahl zwischen den verschiedenen 

Franchisen sorgt. Alle Volksumfragen zur Ge-
sundheitspolitik zeigen aber in die entgegenge-
setzte Richtung: Wir Schweizer wollen in un-
serer Wahlfreiheit nicht beschnitten werden und 
sind durchaus fähig, die Konsequenzen unserer 
Auswahl abzuschätzen und zu tragen. Gegen 
eine Bevormundung haben wir uns in der Frage 
von Einheitskassen klar gewehrt und tun es so-
mit auch bei den kleinen Schritten in genau diese 
Richtung. Eine Beschränkung der Rabatte führt 
zu Gleichmacherei und könnte auch sinnvolle 
Angebote wie das Hausarztmodell gefährden, 
weil nur noch geringe Rabatte möglich wären.

Zwei bessere Vorschläge
Wenn schon bei der obligatorischen Krankenver-
sicherung Änderungen ins Auge gefasst werden, 
müssten diese in eine andere Richtung zielen. 
Der Bundesrat sollte im Sinne von mehr Eigen-
verantwortung eine Erhöhung der Mindestfran-
chise von 300 auf mindestens 500 Franken prü-
fen. Wie bei den anderen Sozialversicherungen 
wäre auch mal bei der Krankenversicherung eine 
Anpassung an die Entwicklung der Gesundheits-
kosten angezeigt.
Zudem würde eine längere Bindung an die ein-
mal getroffene Franchisenwahl zu wirklich mehr 
Solidarität führen. Die aktuell eigennützigste 
Möglichkeit besteht ja darin, Krankheitskosten 
aufzuschieben und in einem bestimmten Jahr mit 
bewusst gewählter tiefster Franchise zu bezie-
hen, um anschliessend die Franchise wieder zu 
erhöhen. Diesem Tun könnte ganz einfach Ein-
halt geboten werden, indem die Franchisenwahl 
für 2–3 Jahre verbindlich wäre und erst danach 
wieder ein Wechsel möglich ist.

Von Janosch  
Weyermann
Vorstandsmitglied 
Pro Libertate

Stadtratskandidat 
SVP
3018 Bern

Was nützt das schnellste Asylverfahren, wenn 
ablehnende Entscheide nicht unverzüglich voll-
zogen werden? Richtig: Es wird schneller Platz 
geschaffen für noch mehr unechte Asylbewer-
ber. Das konnten die Befürworter der Revision 
anlässlich ihrer Abstimmungs-Medienkonferenz 

von heute nicht aus dem Feld räumen. Die 
Attraktivität der Schweiz steigt mit der Asylge-
setzrevision, über welche die Stimmbürger am  
5. Juni zu befinden haben, einmal mehr. Es lo-
cken grosszügige finanzielle Rückkehrhilfen und 
Gratisanwälte. Zudem wird der Rechtsstaat aus-
gehebelt, indem neu Enteignungen von Privaten, 
Unternehmen und Gemeinden für die Erstellung 
von Bundeszentren möglich werden. Mit der 
schädlichen Asylgesetzrevision sollen hunder-
te von Millionen Franken in die Behandlung 
neuer Asylgesuche investiert werden, anstatt in 
die konsequente Rückschaffung abgelehnter Ge-
suchsteller. Zudem basiert das gesamte Konzept 
auf längst überholten Grundlagen und Zahlen. 
Die Asylgesetzrevision ist definitiv das falsche 
Signal zum falschen Zeitpunkt.
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Spenden in WIR
Sie können Spenden an  
BernAktuell auch in  
WIR tätigen.
Spenden in WIR bitte BA an  
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3001 Bern
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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; Nationalrat, 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, Lurtigen
Druck: DZB, Druckzentrum Bern AG

Inserat

Ziel der Drogenhanflobby:  
Destabilisierung der Gesellschaft
(Aldous Huxley und George Orwell lassen grüssen)

Wenn es der Drogenhanflobby wirklich um das 
Wohlergehen der Bevölkerung ginge, dann wür-
de sie wohl kaum so vehement für die Legalisie-
rung von Cannabis eintreten. Doch die Drogen-
hanflobby, eine unheilige Allianz zwischen einer 
ethiklosen Wirtschaft, die nur an willenlosen, 
seelenlosen Konsummarionetten interessiert ist, 
und einer intellektuellen Elite, die die wertefreie 
Gesellschaft zelebriert, hat anderes im Sinn.
Alle paar Wochen berichten die Medien über die 
geplanten Social Clubs in den vier Städten Basel, 
Bern, Genf und Zürich, in welchen der Verkauf 

und Konsum von Cannabis erlaubt werden soll. 
Dies obwohl die Schweizer Bevölkerung die 
Droleg-Initiative von 1998 mit 74 % und die 
Drogenhanf-Initiative von 2008 mit 63,8 % ab-
gelehnt hat.
In einem Gespräch haben der Bundesrat und die 
zuständigen Personen des Bundesamtes für Ge-
sundheit bestätigt, dass die heutigen Gesetzes-
bestimmungen, wie zum Beispiel Artikel 8 des 
Betäubungsmittelgesetzes, der ein Verbot für 
die Verwendung von Cannabis als Betäubungs-
mittel festschreibt, keine solchen Versuche er-
lauben würden. Deshalb fordern wir, dass die 
Gehirnwäsche der Drogenhanflobby eingestellt 
wird, denn diese missachtet den Volkswillen, 
die Gesetzgebung, destabilisiert die Gesellschaft 
und degradiert Süchtige zu blossen Konsumma-
rionetten.
All jenen, welche von einer Schweiz der zuge-
dröhnten Kiffer träumen, empfehlen wir den 
Bericht über die verheerenden Folgen der Can-
nabis-Legalisierung in Colorado:
https://www.coloradopotguide.com/media/ 
2987/2015-hidta.pdf

Von
Andrea Geissbühler, 
Nationalrätin und 
Präsidentin des 
Dachverbandes 
Drogenabstinenz 
Schweiz
3323 Bäriswil

Verlag und Redaktion  
von BernAktuell  
wünscht der Leser- 
schaft einen schönen  
Sommer und danken für ihre Treue.

«Der Islam in Europa! 
Was jetzt?»
Vortrag von Michal Hoffman 
und Daniel Zingg 
8. September 2016
19.30 Uhr Hotel Kreuz Bern
•  In 10 Jahren werden 40 Millionen 

Muslime in Europa leben.
•  Wird der Islam das Christentum  

verdrängen? 
•  Warum flüchten immer mehr  

Juden aus Europa?

Parteiunabhängiges Informationskomitee
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Die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los!
Anstelle von Familienwohnungen soll an bester Lage auf dem Zieglerareal eine Asylunterkunft des Bundes realisiert werden. Im 
Viererfeld/Mittelfeld (Länggassquartier) auf der grünen Wiese und teilweise noch  im Perimeter des Aaretalschutzgebietes soll 
dagegen eine Wohnbausiedlung erstellt werden. Diese Überbauung Viererfeld ist speziell auf die Bedürfnisse der RGM-Wähler-
schaft konzipiert: So sind dort nur 0,3 bis maximal 0,5 Parkplätze pro Wohneinheit vorgesehen, dafür soll zwingend mindestens 
für gemeinnützige Wohnbaugenossenschaften ein 50% Anteil reserviert werden. 

Ausgangslage:
Der Grosse Rat des Kantons stimmte am 8.9.2015 
einer interfraktionellen Motion (B. Mühlheim 
glp, M. Schindler, SP, V. Kohli, BDP, B. Streit-
Stettler, EVP, A.-M. Linder, Grüne, Ph. Müller, 
FDP) zu. In diesem überwiesenen Vorstoss wird 
die Nutzung des Zieglers als Asylunterkunft ge-
fordert. Auch im Stadtrat von Bern kamen ähn-
liche Vorstösse am 14.1.2016 durch. Die Stadt 
selber wurde auch schon vorher beim Kanton 
aktiv und bot das frei werdende Zieglerareal dem 
Kanton als temporäre Unterkunft an.
Auf Weihnachten 2015 wurde auf dem Zieg-
lerareal (Renferhaus) deshalb eine temporäre 
Asylunterkunft des Kantons in Betrieb genom-
men. Was ursprünglich von allen Initiatoren 
wohl als Wahlschlager für die eidgenössischen 
und städtischen Wahlen gedacht war, erweist 
sich nun als missglücktes Gesellenstück eines 
ungeschickten Zauberlehrlings. Ab Mitte 2016 
soll auf dem Areal des Zieglers nämlich sogar 
ein Asylzentrum des Bundes seinen Betrieb auf-
nehmen. 

Aufgrund früherer Auskünfte der Stadt müsste 
möglicherweise auch bei einer Asylunterkunft 
des Bundes eine Zonenplanänderung mit Mit-
wirkung erfolgen, was eine Volksabstimmung 
bedingen würde. Vielleicht ergeben sich aller-
dings neue Erkenntnisse. Dies insbesondere 
wenn die aufgrund der rigiden Brandschutzauf-
lagen nötigen baulichen Ausbaumassnahmen er-
folgen und publiziert werden müssten. Bund und 
Kanton hoffen mit dem geänderten Asylgesetz 
wohl rascher das Zentrum realisieren zu können. 
Auf die Antwort zu dem eingereichten Vorstoss, 
in dem ich Auskunft über diese Fragen verlange, 
bin ich deshalb gespannt. Auch zeigt das Vorge-
hen der beteiligten Instanzen, dass es wichtig ist, 
dass das Volk die Asylgesetzrevision ablehnen 
wird. Die SVP hat dagegen erfolgreich das Re-
ferendum ergriffen. Nebst den Gratisanwälten 
sieht das Asylgesetz  auch die Möglichkeit der 
Enteignung von Land und dinglichen Rechten 
und weitere Vorschriften vor. Die Annahme des 
Gesetzes würde die Erstellung von Asylunter-
künften gegen den Willen der Eigentümer und 
der betroffenen Nachbarn erheblich erleichtern.
Für die vorgesehene Nutzung als Asylunterkunft 

ist das Zieglerareal an diesem zentralen Standort 
an bester Lage mit Sicht auf Stadt und Berge völ-
lig ungeeignet. Es besteht sogar die Gefahr, dass 
hier weit über 8 Jahre hinaus eine Asylunter-
kunft des Bundes geschaffen wird. Der beliebte 
städtische Standort für das Babyschwimmen ist 
entfallen. Möglicherweise wird das Therapiebad 
nun für ein Burkini-Babyschwimmen oder Fuss-
waschungen nach islamischem Ritus gebraucht. 
Anfragen, ob nicht das Babyschwimmen weiter 
möglich sein sollte, da es im Raume Bern fast 
keine geeigneten Standorte mehr hat, wurden 
von der Stadtregierung jedenfalls ohne mit den 
Wimpern zu zucken abschlägig beantwortet.
Vermutlich sind auch teure Anpassungen nötig. 
Für das betroffene Quartier stellt die Umnutzung 
zu einer grossen Asylunterkunft eine grosse Be-
lastung dar (steigende Kriminalität; sexuelle 
Belästigungen der weiblichen Quartierbevölke-
rung durch männliche Asylanten aus dem isla-
mischen Kulturkreis; Gelegenheitsprostitution 
durch Asylsuchende, um sich ein «Zubrot» zu 
verdienen, (vgl. Blick online vom 16.8.2015). 
Der Kanton Obwalden verlangte vom  Bund ein 
gut funktionierendes Sicherheits- und Betreu-
ungskonzept für das umgenutzte Truppenlager 
Glaubenberg. In Bern dürften möglicherweise 
Klagen aus Nachbarschaftsrecht auf die Grund-
eigentümerin zukommen.

Der Verfasser verschliesst nicht die Augen vor 
der Not echter Flüchtlinge. Nach seiner Auf-
fassung wäre die Hilfe vor Ort, d. h. in der 
Nähe der Heimatländer in Unterstützung der 
anerkannten Hilfswerke für diese ungleich ef-
fektiver als die vorab im Hinblick auf die Wahlen 
unternommene Umnutzung des Zieglerspitals 
in ein Asylzentrum. Zudem gehören wohl die 
in Köln kriminell in Erscheinung getretenen 
«Gäste» aus Nordafrika und Afrika sicher nicht 

zu den an Leib und Leben bedrohten Flücht-
lingen. Für Asylanten, die nach Ablehnung des 
Asylgesuches abtauchen wollen, bietet die zen-
trumsnahe Lage (Bahnhof, Reitschule) dagegen 
eingestandenermassen auch Vorteile.

Zieglerareal als ideales Wohngebiet für 
Familien; Vierer- und Mittelfeld: so nicht!
Die SVP Fraktion erachtete das Areal des Zie-
glerspitals immer als ideal für eine verdichtete 
Überbauung mit Wohnnutzung für Familien. 
Möglicherweise wäre auch ein Teil Alterswoh-
nungen an diesem Standort sinnvoll. Die SVP 
reichte aus diesem Grund diverse Vorstösse ein. 
Gleichwohl zieht es der Stadtrat vor, eine lan-
ge Nutzung als Asylunterkunft vorzuschreiben. 
Von Seiten der SP wurde jedenfalls bereits mo-
niert, dass auch über die 8-jährige Nutzung als 
Asylzentrum des Bundes hinaus eine Nutzung 
für Asylanten angestrebt werden soll. Die Bele-
gung durch Asylanten wird die von der Stadt ge-
wollte verdichtete Überbauung als Anziehungs-
punkt für junge Familien massiv erschweren. 
Auch dürfte dies den Beizug zahlungskräftiger 
Investoren und Stockwerkeigentümer nicht be-
schleunigen. 

Gar kein Verständnis habe ich dafür, dass an 
allerbester Lage Wohnungen für Asylanten ge-
schaffen werden sollen und Familien dafür in 
teure Neuüberbauungen in der Region auswei-
chen müssen und die Stadtberner auf Einrich-
tungen, die sie bisher nutzen durften (Therapie-
bad, Kurse für Kinderschwimmen) verzichten 
müssen, weil den Asylanten ein Hotel auf dem 
Balmberg Kanton Solothurn oder eine Militär-
unterkunft in Obwalden den Ansprüchen der 
Asylanten nicht genügt.
Dagegen soll das Viererfeld, das zum Teil im 
geschützten Aaretalschutzgebiet liegt und zu den 
wichtigen Fruchtfolgeflächen gehört, für eine 
Überbauung geopfert werden: Die Hauptsache 
aus RGM Optik: die künftigen Bewohner des 
Vierfeldes verzichten auf ein Auto und schlies-
sen sich einer gemeinnützigen Wohnungsbauge-
nossenschaft an. Dafür ist die Stadt bereit, auf ei-
nen guten Ertrag zu verzichten und ein beliebtes 
Naherholungsgebiet zu opfern. Das Raumpla-
nungsgesetz wird bei Ausbau eines Stöcklis im 
Landwirtschaftsgebiet bekanntlich unnachgie-
big durchgesetzt. Hier in der Stadt Bern darf 
aber Fruchtfolgefläche zugunsten eines Pres
tigeprojektes des Herrn Stadtpräsidenten geop-
fert werden, obwohl  ein geeignetes Areal im 
Ziegler für eine verdichtete Überbauung zur 
Verfügung stünde. Auch würden die Anwohner 
im Zieglerquartier eine verdichtete Überbauung 
einer Asylunterkunft sicher vorziehen.
Deshalb am 5.6.2016: NEIN zum Asylgesetz 
und den städtischen Vorlagen Vierer- und 
Mittelfeld.

Von 
Alexander Feuz,  
Fürsprecher,  
Stadtrat SVP
3005 Bern

Bild: zvg
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ZACK

Bärentatze

Schraube locker
Die rot-grüne Mehrheit in Bern übertrifft 
sich wieder einmal mit masslosen Forde-
rungen. Neuste Idee der Sozialdemokraten: 
Ein Verbot, private Parkplätze, Garagen und 
Einstellhallenplätze an Pendler oder an Aus-
wärtige vermieten zu dürfen.

Ja, Sie haben richtig gelesen. Das Grundei-
gentum soll nicht mehr geschützt, sondern mit 

Füssen getreten werden. Die Gewerbefreiheit 
zählt offenbar nichts mehr. Im Wahn, den Privat-
verkehr zu verhindern, zu verbieten oder zumin-
dest massiv einzuschränken, geht Rot-Grün nun 
auf die letzten noch vorhandenen Parkmöglich-
keiten los. Wer diese linke Bier-Idee dann über-
wachen und kontrollieren soll, bleibt natürlich 
offen. Es winken einmal mehr einige gutbezahlte 
Verwaltungsjobs.

Weltfremde Denkmalpfleger
Am Durchdrehen ist auch die Berner Denkmal-
pflege. In der unteren Altstadt hat eine alteinge-
sessene, traditionelle Berner Versicherung einen 
alten Gewölbekeller finanziell und qualitätsmäs
sig äusserst aufwändig sanieren lassen. Der Kel-
ler bietet neu bis zu 80 Personen Platz und ist für 
Gehbehinderte oder ältere Menschen mit dem 
Personenlift erreichbar.

Ja, Sie haben wieder richtig gelesen. Ein Alt-
stadtkeller mit Lift. Nein, der Denkmalpfleger 
hat diesen natürlich nicht bewilligt, sondern er 
wollte diesen vielmehr entfernen lassen. Einge-
baut wurde der Lift nämlich in den frühen 60er 
Jahren. Nur aufgrund der Beharrlichkeit der 
Bauherrin ist es gelungen, diesen Personenlift 
zu erhalten und für die Nachwelt zu retten. Für 

mich ist klar: solche weltfremden und praxis-
fremden Denkmalpfleger sollte man in die Wüs
te schicken oder noch besser in die Steinzeit. 
Dort könnten sie sich daran erfreuen, wie alles 
ohne technische Fortschritte aussieht.

Bern wird immer schlimmer
Unverschämt auch die als künftige Stadtpräsi-
dentin gehandelte ehemalige Nationalrätin und 
SPFraktionschefin und heutige Gemeinderätin 
Ursula Wyss. Im Berner Breitenrainquartier ist 
für zig Millionen ein neuer Flanierplatz geplant. 
Das Projekt sieht aber auch Enteignungen vor, 
so soll ein beliebtes Restaurant direkt am Brei-
tenrainplatz künftig auf seine Aussenterrasse 
verzichten müssen.

Grund der Enteignung: Die Trottoire sollen auf 
2 Meter verbreitert werden, damit man mit einer 
Putzmaschine reinigen kann. Dass der Hausei-
gentümer und die Öffentlichkeit bis heute nicht 
über dieses unverschämte Vorhaben informiert 
wurden, spricht Bände. Man darf sich ausden-
ken, wohin Bern mit einer neuen Stadtpräsi-
dentin steuern wird. Was man nicht für möglich 
gehalten hat, droht sich abzuzeichnen. Nach der 
Ära Tschäppät droht es politisch in Bern noch 
schlimmer zu werden!

Thomas Fuchs
Grossrat und 
Präsident 
Vereinigung 
bern aktiv

3018 Bern



BernAktuell Ausgabe Nr. 204

Seite 8 April/Mai 2016

www.centrepatronal.ch

Centre Patronal

Von P.-G. Bieri,
Centre Patronal

Ladenöffnungszeiten:
eine unausweichliche Auseinandersetzung
Der Bundesrat hält an seiner Gesetzesvorlage zur Teilharmonisierung der Ladenöffnungszeiten fest – entgegen den Empfeh-
lungen der Gewerkschaften und der Kantone. Für viele Detailhandelsunternehmen erscheint diese Vereinheitlichung als einzige 
Lösung gegen einige allzu einschränkende Regelungen.

Ein Bundesgesetz für eine minimale 
Liberalisierung
Auch nach Abschluss des Vernehmlassungsver-
fahrens will der Bundesrat an seinem Entwurf 
für ein Bundesgesetz über die Ladenöffnungs-
zeiten (LadÖG) festhalten. Damit soll schweiz-
weit eine minimale Liberalisierung der Laden-
öffnungszeiten eingeführt werden von jeweils 
6 bis 20 Uhr unter der Woche und am Samstag 
zwischen 6 und 19 Uhr. Sonn- und Feiertage 
sind nicht betroffen. Damit will der Bundesrat 
die vom Parlament angenommene Motion von 
Ständerat Filippo Lombardi «Frankenstärke, 
Teilharmonisierung der Ladenöffnungszeiten» 
umsetzen, dessen Kanton Tessin dem rauen 
Wettbewerb der italienischen Einkaufszentren 
ausgesetzt ist.
Der Gesetzesentwurf wird – wen wundert’s 
– von den Detailhändlern grossmehrheitlich 
unterstützt. Dies haben sie in ihren Vernehm-
lassungsantworten bekräftigt, mit besonderem 
Nachdruck im Kanton Waadt, wo die Vielfalt der 
kommunalen Regelungen für besonders schwie-
rige Verhältnisse sorgt.
Gleichzeitig hat sich Widerstand von zwei 
Seiten gebildet: einerseits wollen sich die Ge-
werkschaften im Namen des Familienlebens der 
Arbeiter gegen die Vorlage wehren und dro-
hen bereits mit dem Referendum; die Kantone 
andererseits bestreiten das Recht des Bundes 

zur Regulierung in einem Gebiet, das kanto-
naler Kompetenz angehört. Die Konferenz der 
kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren macht 
nun daraus eine Prinzipfrage, wenn auch einige 
Kantone heute schon gleiche bis grosszügigere 
Ladenöffnungszeiten kennen wie sie der bundes-
rätliche Entwurf vorschlägt.

Kein Abbau des sozialen Lebens
Die Position der Detailhändler ist nachvoll-
ziehbar. Während sie mit unnötigen und klein-
lichen Reglementierungen konfrontiert werden 
– besonders in der Romandie – ändern sich die 
Konsumgewohnheiten der Kunden, die immer 
mehr abends und am Wochenende ihre Einkäufe 
tätigen. Man kann diese gesellschaftliche Ent-
wicklung hin zum «alles und sofort» begrüssen 
oder ablehnen. In der Praxis erweisen sich viele 
dieser staatlichen Einschränkungen als überris-
sen und ungeschickt: die Kunden stürmen in die 
Läden der Tankstellen und Bahnhöfe oder des 
benachbarten Auslands wann auch immer sie 
können. Der Änderungswunsch der Detailhänd-
ler ist berechtigt.
Dennoch darf nicht verkannt werden, dass sich 
unsere Gesellschaft auf regelmässige Rhythmen 
abstützt, die für eine Mehrheit der Bevölkerung 
nicht nur eine individuelle sondern auch eine 
kollektive Ruhe- und Freizeit erlaubt. Den Träu-
mern einer 24-Stunden-Gesellschaft an sieben 
Tagen in der Woche sei in Erinnerung gerufen, 
dass viele Menschen eine solche Entwicklung 
nicht wünschen. So gesehen erscheint der bun-
desrätliche Entwurf durchaus vernünftig, blei-
ben doch die Sonn- und Feiertage unangetastet 
und die längeren Öffnungszeiten abends immer 
noch eingeschränkt. Von einem Abbau des sozi-
alen Lebens kann nicht die Rede sein.

Ein unvorhersehbarer Ausgang
Bleibt die Frage, ob kantonale oder eidgenös-
sische Zuständigkeit allgemein anerkannt ist, 
dass die Freiheit und Vielfalt von Lösungen nicht 

nur die Berücksichtigung lokaler Eigenheiten, 
sondern oft auch eine schnellere Entwicklung 
erlauben als eine zentralisierte Gesetzgebung. In 
diesem Fall aber strafen Trägheit und mangeln-
de Kohärenz zahlreicher kantonaler Regelungen 
die allgemeine Erkenntnis so sehr Lügen, dass 
heute alle Wirtschaftsverbände einen Eingriff 
des Bundes unterstützen.
Dieser Eingriff wird aber nicht ohne heftige 
Auseinandersetzungen, mit den Gewerkschaften 
zum einen, mit den Kantonen zum anderen, über 
die Bühne gehen. Im jetzigen Zeitpunkt sind we-
der der Ausgang der Schlacht vorhersehbar noch 
kann gesagt werden, ob der Kompromiss, der 
den parlamentarischen Beratungen entspringen 
wird, tatsächlich die Betriebsbedingungen im 
Detailhandel verbessern wird.

Greifstachler-Nachwuchs 
im Papiliorama
Die Zuchtbemühungen des Papiliorama sind  
von Erfolg gekrönt. Bereits zum vierten Mal wurde  
in Kerzers in den letzten zwei Jahren ein junger  
brasilianischer Greifstachler geboren.

Das waren noch YB-Zeiten…


