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Reit schule: Hort von Kriminellen und Gewalttätern

Bericht 2015  
der Kantons polizei Bern  
betreffend Reit schule
Die Kantonspolizei Bern nimmt Bezug auf den 
Auftrag vom 11. Januar 2016 von  Gemeinderat 
Reto Nause in obgenannter Angelegenheit und 
berichtet über die Ereignisse  im vergangenen  
Jahr.

Lärmentwicklung im Jahr 2015
2013:   89 Lärmklagen
2014:   71 Lärmklagen
2015: 107 Lärmklagen

Im Jahr 2015 wurde eine grössere Anzahl von  
Lärmklagen mit Bezug zur  Reitschule  regis-
triert. Die Zunahme zum Vorjahr beträgt 36 
Klagen und zum Jahr 2013 18 Klagen. Bei den 
Meldern handelt es sich um Anwohner, die ihren 
Unmut über den Musik- oder Partylärm bei der 
Reitschule respektive dem Vorplatz äusserten.
Bei Lärmklagen wurde seitens der Kantons-
polizei Bern versucht, via Ereignistelefon mit 
einer verantwortlichen Person der Reitschule 
in Kontakt zu treten. 65 mal konnte dieser nicht 
hergestellt werden und in 28 Fällen wurde der 
Anruf am Ereignistelefon entgegengenommen 
bzw. es erfolgte vereinzelt ein Rückruf auf das 
unbeantwortete Telefonat der Kantonspolizei 
Bern. Eine spürbare Reduktion der Lärmbelas-
tung konnte auch bei hergestelltem Kontakt 
nicht erreicht werden.

Weitere Zahlen im Jahr 2015
Die Angaben stammen von Ereignissen und 
Einsätzen in oder vor der Reitschule bzw. in 
unmittelbarem Umfeld.
42  Gewalt und Drohungen gegen Beamte
  4  Bei Einsätzen verletzte Mitarbeitende der 

Polizei

24  Angezeigte Körperverletzungen
  9  Raube
  2  Strassensperren/Barrikaden
38  Attacken mit Flaschen und anderen Gegen-

ständen
60  Sachbeschädigungen

Gewalt und Drohung gegen Beamte / 
Gravierende Vorfälle
Oftmals ist im Raum Reitschule ein hohes Ge-
waltpotenzial vorhanden. Im Zusammenhang 
mit einem hohen Personenaufkommen gestal-
ten sich Interventionen der Kantonspolizei Bern 
aus Gründen der Verhältnismässigkeit äusserst 
schwierig. Wenn Chaoten, Szene-Leute oder 
vermummte Gruppierungen ihren Unmut – zum 
Teil mit hohem Gewaltpotenzial – äussern, muss  
dem Schutz unbeteiligter Dritter und dem Eigen-
schutz der Polizei höchste Priorität beigemessen 
werden.
Neben Körperverletzungen, die meist aus Strei-
tereien entstehen, Brandstiftungen, Betäubungs-
mitteldelikten, Vandalen und Sprayereien waren 
folgende Ereignisse zu verzeichnen:

Flaschen- und Steinwürfe / Angriffe auf Ein-
satzkräfte / Farbanschläge
Immer wieder kommt es zu Würfen und Ge-
schossen mit Flaschen, Steinen, Knallkörpern, 
Pyrotechnika, ausgedientem Mobiliar, usw. ge-
gen die Polizeiorgane, gegen Dritte (Securitas, 
Transportpolizei, Taxifahrer, Passanten etc.), 
in die Menschenmenge auf dem Vorplatz oder 
auf durchfahrende Fahrzeuge. Durchfahrende 
Fahrzeuge, insbesondere Patrouillenfahrzeuge, 
werden durch meist vermummte Personen mit 
Gegenständen vom Dach der Reitschule aus 
beworfen. Die Polizeifahrzeuge mussten aus-
weichen oder auch beschleunigen, damit sie 
nicht getroffen wurden. Für die Insassen bestand 
eine erhebliche Verletzungsgefahr und auch die 
übrigen Verkehrsteilnehmer wurden erhöhter 
Gefahr ausgesetzt.
• 25.01.2015: Ein auf der Neubrückstrasse an 
der Reitschule  vorbeifahrendes Patrouillenfahr-
zeug wurde mit Flaschen und Schneebällen be-
worfen. Es entstand Sachschaden.
• 08.02.2015: Unmittelbarer Angriff durch einen 
Vermummten mit Flasche und Pyrotechnika auf 
ein vor dem Lichtsignal stehendes Polizeifahr-
zeug.
• 15.02.2015: Durch unbekannte Vermummte 
wurde eine an der Reitschule vorbeifahrende 

Autopatrouille gezielt vom Dach des Gebäudes 
her mit Flaschen beworfen. Am Polizeifahrzeug 
entstand Sachschaden.
• 21.02.2015: Vermummte Aktivisten formierten 
sich bei der Reitschule zu einem Mob und 
machten sich, ausgerüstet mit Flaschen und Ein-
machgläsern mit gefüllter Farbe, auf den Weg 
zur Polizeiwache Waisenhaus, um diese zu at-
tackieren. Daneben wurden Sprayereien an die 
Mauern angebracht und parkierte Fahrzeuge vor 
der Polizeiwache beschädigt. Danach erfolgte 
der Rückzug zur Reitschule; unterwegs entstan-
den weitere Sachbeschädigungen (u.a. Farban-
schlag Amtshaus) und ein massiver Angriff mit 
Flaschen und Petarden auf Polizeibeamte und 
ein Patrouillenfahrzeug; dabei wurde ein Poli-
zist verletzt und das Fahrzeug stark beschädigt. 
Wegen diesem Angriff wurden Ermittlungen 
wegen Gefährdung des Lebens aufgenommen. 
Die Kantonspolizei Bern musste Gummischrot 

Von
Henri-Charles  
Beuchat, Stadtrat 
SVP Bern, nach 
einem Einsichtsge-
such in den Bericht 
der Kantonspolizei 
Bern betreffend 
Reitschule an den 
Berner Gemeinderat
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einsetzen. In derselben Nacht kam es zu einer 
Körperverletzung bei der Reitschule. Die Kan-
tonspolizei Bern wurde erst avisiert, als sich 
das Opfer im Spital befand. Am frühen Morgen 
wurde auch das Kunstmuseum mit Farbgläsern 
beworfen.
• 06.04.2015: Bei der Vorbeifahrt an der Reit-
schule wurde ein Fahrzeug der Securitas mit 
einem Stuhl und einer Flasche beworfen. Dabei 
zerbrachen die Seitenscheiben.
• 14.05.2015: Der Flaschen-Angriff von Ver-
mummten anlässlich einer Parkplatzkontrolle 
Schützenmatte führte zur Beschädigung des Po-
lizeifahrzeuges.
• 30.05.2015: Während einer Überwachung des 
Vorplatzes wurde nebst Unmutsbekundungen 
(Beleidigungen, Drohungen, etc.) durch eine  
unbekannte Täterschaft die Beifahrerseite des 

Polizeifahrzeuges eingeschlagen und das Innere 
des Fahrzeugs mit Pfefferspray besprüht. Die 
Täterschaft flüchtete anschliessend  in die Reit-
schule.
• 21.06.2015: Ein heranfahrendes Polizeifahr-
zeug wurde mit Flaschenwürfen attackiert und 
musste sich wieder zurückziehen, um sich nicht 
unnötig in Gefahr zu bringen.
• 18.10.2015: Ein vor dem Rotlicht stehendes 
Polizeiauto auf Höhe der Reitschule wurde 
durch 8–10 Vermummte massiv mit Flaschen 
und Steinen attackiert. Nebst Dellen und Beulen 
wurden beide Seitenscheiben der Fahrzeugtüren 
eingeschlagen. Aus  Eigenschutzgründen konn-
ten die Täter nicht verfolgt werden.
• 31.12.2015: Nach einem Farbanschlag beim 
Amtshaus wurden Mitarbeitende der Kantons-
polizei und Berufsfeuerwehr Bern durch rund 
10 Vermummte mit Feuerwerken angegriffen. 
Unter Androhung von Zwangsmitteleinsatz zog 
sich die vermummte Gruppe in die Reitschule 
zurück.

Hinderung an der Polizeiarbeit / Interven-
tionen konnten nicht durchgeführt werden / 
Rückzug der Polizei ·
Aus Sicherheits- und Verhältnismässigkeits-
gründen konnten etliche  Interventionen  bei der  
Reitschule oder im unmittelbaren Umfeld nicht 

durchgeführt werden . Die Kantonspolizei Bern 
wurde aufgrund der drohenden Haltung und der 
gewaltbereiten Stimmung in der Szene  oder  
aufgrund von Angriffen gegen die Einsatzkräfte 
während der Polizeiarbeit immer wieder zum 
Rückzug gezwungen. Aufträge mussten abge-
brochen werden, Aktionen konnten nicht durch-
geführt oder zu Ende geführt werden.
• 15.04.2015: Während einer Aktion gegen den 
Drogenhandel beim Vorplatz flüchteten ca. 10 
Schwarzafrikaner beim Erblicken der Kantons-
polizei Bern in die Reitschule. Von etwa 30 
Personen der linksautonomen Szene wurden die  
Einsatzkräfte  bedroht  und  bedrängt,  sodass sie 
sich zurückziehen mussten, da ansonsten eine 
Eskalation erfolgt wäre.
• 10.05.2015: Zwei Personen traten gegen Front-
scheiben von Fahrzeugen, welche in die Brü-

che gingen. Bei der Anhaltung und Kontrolle 
der Kantonspolizei Bern wurden die Einsatz-
kräfte massivst von Aktivisten der Reitschule 
beschimpft und mit Flaschen beworfen. Die 
Polizeiorgane mussten sich aus Gründen der 
Verhältnismässigkeit und des Eigenschutzes 
zurückziehen; ein Patrouillenfahrzeug wurde 
beschädigt. Die beiden Täter konnten aber fest- 
genommen werden. ·
• 17.06.2015: Nach erfolglosen Versuchen, ei-
nen Verantwortlichen der Reitschule via Ereig-
nistelefon zu informieren, wurde eine Aktion ge-
gen den Betäubungsmittelhandel  gestartet. Bei 
Aktionsbeginn wurde das Tor zum Innenhof der 
Reitschule sogleich geschlossen; danach wurde 
ein grosses Transparent «BEWARE COPS ARE 
HERE» aufgehängt und 3 Maskierte machten via 
Megaphon auf die Aktion aufmerksam. Die Ein-
satzkräfte wurden aufgefordert, den Vorplatz zu 
verlassen. Später formierten sich die Aktivisten 
zu einer Gruppe von etwa 20 Personen, die ihren 
Unmut gegen die Polizeiaktion äusserten. Vom 
Balkon her kam eine Flasche geflogen. Einem 
Schwarzafrikaner wurde aktiv bei der Flucht 
geholfen, indem das Tor aufgemacht und wieder 
geschlossen wurde.
• 20.06.2015: Während einer Kontrolle eines 
Fahrzeuges auf Höhe der Reitschule wurden 
die Polizeiorgane aufgefordert, die Örtlichkeit 

innert 10 Sekunden zu verlassen, ansonsten sie 
angegriffen würden. Es folgte eine Personenan-
sammlung im Raum Eisenbahnbrücke. Um eine 
Eskalation zu vermeiden, musste die Kontrolle 
verlegt werden.
• 21.08.2015: Während einer weiteren Polizei-
aktion gegen den Betäubungsmittelhandel er-
eignete sich ähnliches. Die Vermummten rüs-
teten sich zusätzlich mit Pfeffersprays aus. Die 
Einsatzkräfte wurden angegriffen und von einer 
grossen Meute bedrängt, so dass sie sich mit ei-
ner Polizeikette aus Verhältnismässigkeitsgrün-
den zurückziehen mussten.
• 26.09.2015: Bei einer geplanten Aktion durch 
die Bike-Patrol kamen während einer Anhal-
tung mehrere Flaschen gegen die Einsatzkräfte 
geflogen. Eine unbekannte Person näherte sich 
einem der Polizisten von hinten und zog ihm 
aus nächster Distanz eine Bierflasche über den 
Kopf. Dank des Fahrradhelms kam es nicht zu 
Verletzungen. Die Anhaltung musste zum Wohle 
des Eigenschutzes der Polizisten abgebrochen 
werden.

Demonstrationsumzüge
Die Reitschule ist ein idealer Versammlungsort, 
um sich gruppiert auf Demonstrationsumzüge 
oder an Kundgebungen zu begeben. Aktivisten 
kehren oftmals wieder in die Reitschule zurück, 
nachdem sie ihren Unmut an Demonstrationen 
und Umzügen ausgedrückt haben.
• 08.08.2015: Ein unbewilligter Umzug von 
30–40 Teilnehmern formierte sich beim Gas-
kessel in Richtung Innenstadt. Als die Demons-
tranten von der Kantonspolizei Bern gestoppt 
wurden, bedrohten und bedrängten diese die 
Polizeiorgane; ein Polizist wurde dabei verletzt. 
Zwangsmittel mussten eingesetzt und Kräfte 
aus anderen Regionen des Kantons Bern zusam-
mengezogen werden. Die Demonstranten zogen 
sich danach in die Reitschule zurück. Aus dem 
Umfeld Reitschule wurde anschliessend ein Bot-
schaftsschutzfahrzeug mittels Steinen attackiert.
• 12.09.2015: Unter die 200–300 Kundgebungs-
teilnehmer einer kurdischen Demonstration am 
Helvetiaplatz mischten sich auch Aktivisten 
der linksautonomen Szene. Demonstranten 
vermummten und bewaffneten sich u.a. mit 
Schlagstöcken, Holz- und Eisenstangen und 
griffen die Einsatzkräfte an. Diese reagierten 
mit verschiedenen Einsatzmitteln. Es kam zu 
heftigen Ausschreitungen und gewalttätigen  
Übergriffen. Aktivisten  zogen  sich  danach  in  
die Reitschule bzw. in deren Umfeld zurück.
• 10.10.2015: Um 20:00 Uhr versuchten ca. 
200 Personen anlässlich des antifaschistischen 
Abendspaziergangs von der Reitschule her in 
Richtung Kleeplatz zu gelangen. Dabei wurden 
bereits diverse Rauchpetarden und Pyrotechni-
ka gezündet. Infolge der starken Polizeipräsenz 
beim Bollwerk und Umgebung zogen sich die 
Demonstranten kurze Zeit später wieder zur 
Reitschule zurück. Es wurde erneut zur unbe-
willigten Demonstration Antifa aufgerufen; so 
auch für den 17.10.2015. An diesem Tag haben 
zahlreiche Personen versucht, Umzüge durch die 
Innenstadt durchzuführen. Diese konnten durch 
die Einsatzkräfte des Ordnungsdienstes gestoppt 
werden. Mehrere Personen widersetzten sich 
den Kontrollen trotz mehrmaligen Aufforde-
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rungen und versuchten, die Kette von Polizisten 
zu durchbrechen. Es kam zu gewalttätigen An-
griffen auf die Polizeiorgane; zudem musste 
Pfefferspray und Gummischrot eingesetzt wer-
den. Ein Einsatzfahrzeug wurde mittels einer 
Stahlkugel massiv beschädigt.

Andere gravierende Ereignisse
• 20.09.2015: Einige Minuten nachdem ein 
Brand auf der Terrasse der Reitschule gemel-
det worden ist, kam ein erneuter Anruf seitens 
Reitschule, dass der Kleinbrand selber gelöscht 
werden konnte und die Feuerwehr nicht mehr 
benötigt bzw. nicht erwünscht sei. Eine Kontrol-
le mit der Wärmebildkamera wurde kategorisch 
abgelehnt, da die Brandstelle intern überwacht 
werde. Auch auf Hinweise, dass sich durch 
einen verborgenen Brandherd das Feuer erneut 
entzünden und die Anwesenden gefährden kön-
ne, wurde mit Verweigerung reagiert. Auch die 
Spurensicherung durch die Polizei wurde zuerst  
versucht zu verhindern und konnte erst viel 
später und somit nicht mehr vollständig durch-
geführt  werden.
• 19.10.2015: Nach einem Raub vor der Reit-
schule versuchte  das Opfer, nachdem es von 
einem unbekannten Täter einen Schlag ins Ge-
sicht erhalten hatte (Zahnschaden), die Kan-
tonspolizei Bern zu alarmieren. Währenddessen 
näherten sich 3–4 Personen, welche teilweise 
abgebrochene Flaschen bei sich trugen. Sie be-
drängten das Opfer; dabei wurde ihm das Mo-
biltelefon gestohlen.
• 30.10.2015: Ein BernMobil-Bus wurde massiv 
versprayt, nachdem er mittels Strassensperre 
gestoppt worden war. Die anrückenden Poli-
zeipatrouillen wurden sogleich durch eine ver-
mummte Gruppe mittels Steinen und Flaschen 
angegriffen; es mussten Zwangsmittel eingesetzt 
werden. Die Angreifer flüchteten anschliessend  
in die Reitschule. In der gleichen  Nacht wurden 
Feuerwerke abgefeuert, ebenso Petarden gegen 
die Polizei. Zwei Taxifahrzeuge kamen ebenfalls 
zu Schaden. Auf die eingegangenen Lärmklagen 
konnte aufgrund der angespannten Lage nicht 
reagiert werden.

Ein aktueller Fall 2016
• 23.01.2016: Eine Person war im Innern der 
Reitschule in der Cafeteria infolge eines Streits 
mit einer abgebrochenen Flasche am Hals schwer 
verletzt worden. Nur aufgrund der Einlieferung 
ins Spital erhielt die Kantonspqlizei Bern Kennt-
nis von diesem Vorfall. Die Kantonspolizei Bern 
begab sich umgehend an den Tatort, wo per Kon-
takttelefon die Verbindung mit der IKUR aufge-
nommen wurde. Die Person gab keinen Namen 
an und leitete den Anruf ins Restaurant Sous le 
Pont weiter. Der Verantwortliche teilte unserem 
Mitarbeiter mit, dass sich Leute der IKUR beim 
Anrufenden melden würden. Wenige Minuten 
später erschienen zwei Leute, welche sich nicht 
vorstellten. Ihnen wurde mitgeteilt, dass seitens 
Kantonspolizei Bern der Tatort zur Spurensiche-
rung aufgesucht werden müsse; dies aufgrund 
eines Vorfalls im Zusammenhang mit einer durch 
eine Flasche verletzten Person in der Cafeteria. 
Den Mitarbeitenden der Kantonspolizei Bern 
wurde der Eintritt mit der Begründung verwehrt, 
dass die Polizei in den Räumlichkeiten nichts 

zu suchen habe; die Personen von IKUR boten 
lediglich an, selber nachzusehen und mit dem 
Sicherheitsdienst der  Reitschule Rücksprache zu 
nehmen. Nach wenigen Minuten kamen sie mit 
der Meldung zurück, dass der Sicherheitsdienst 
den Fall beobachtet habe, der Täter sei aber be-
reits mit der Flasche davongerannt.

Erfolge in Bezug auf die Zusammenarbeit
Im Vergleich zu den Ereignissen in den Vor-
jahren erfolgte, nachdem die Polizei den Kon-
takt via Ereignistelefon nicht herstellen konnte 
(Anruf wurde nicht entgegengenommen), einige 
Male ein Rückruf durch die Kontaktperson der 
Reitschule.
• 30.05.2015: Im bereits unter «Angriff gegen 
Einsatzkräfte» erwähnten Vorfall in Sachen Vor-
platz-Überwachung erfolgte nach dem Angriff 

auf das Patrouillenfahrzeug und die Polizisten 
via Ereignistelefon die Kontaktaufnahme mit 
einer verantwortlichen Person der Reitschule. 
Diese wurde über eine anschliessende Tatort-
begehung in der Reitschule orientiert, worauf 
die Einsatzkräfte das Areal ungestört absuchen 
konnten.
• 08.11.2015: Während die· Polizisten eine 
Person mit einem epileptischen Anfall vor der 
Reitschule betreuten und auf die Sanitätspolizei 
warteten, wurde das Polizeifahrzeug von der 
Szene mit Flaschen beworfen. Dabei erhielten 
die Einsatzkräfte von der Reitschule-Security 
Unterstützung.
Das Gewalt- und Aggressionspotenzial im Raum 
Reitschule darf nicht weiter unterstützt und muss 
endlich eingedämmt werden. Nur dadurch kön-
nen geordnete Verhältnisse bei der Reitschule 
und im näheren Umfeld wieder hergestellt wer-
den. Auch wenn immer wieder einzelne Straftä-
ter ermittelt werden können, ist dies in der Regel 
äusserst schwierig und aufwändig, weil seitens 
der Betreiber der Reitschule die Arbeit der Poli-
zei aktiv behindert wird.

Allgemeine Lagebeurteilung zum 
Brennpunkt Schützenmatte
Im Rahmen des Schwerpunktes wurden im Jahr 
2015 verschiedene Aktionen im Bereich Schüt-
zenmatte/Reithalle durchgeführt. Aufgrund der 
Ausgangslage, dass sich täglich bis zu 30 am 
Drogenhandel (Kokain, Marihuana) beteiligte 
Schwarzafrikaner in diesem Gebiet aufhalten, 
wurden grössere und kleinere Aktionen durch-
geführt. Die Taktik wurde jeweils den Gegeben-
heiten und dem zur Verfügung stehenden Perso-
nal angepasst. Auch die Wochentage spielten bei 
der Lagebeurteilung eine wesentliche Rolle, da 

sich beispielsweise an den Wochenenden sehr 
viele Aktivisten auf dem Vorplatz aufhalten und 
eine Intervention beinahe verunmöglichen. Die 
Aktivisten ihrerseits scheuten bisher nicht davor 
zurück, die Zielpersonen proaktiv zu warnen  
und auf die Anwesenheit der Kantonspolizei 
Bern aufmerksam zu machen, sobald sie diese 
feststellten. Auch die aktive Störung von Poli-
zeikontrollen ist dabei leider keine Seltenheit. 
Besonders an den Wochenenden muss diesem 
Umstand Rechnung getragen werden, da sich die 
übrigen Besucher der Reitschule grösstenteils 
mit den Aktivisten solidarisieren und gemein-
sam gegen die Mitarbeitenden der Kantonspoli-
zei Bern vorgehen.
Auf dem Vorplatz der Reitschule halten sich 
neben den genannten Schwarzafrikanern auch 
Migranten aus dem nordafrikanischen Raum 
auf, welche teilweise ebenfalls dem Handel mit 
Betäubungsmitteln, vornehmlich Cannabispro-
dukten, nachgehen. Zudem befinden sich unter 
dieser Personengruppe auch zahlreiche Trick-
diebe, welche ihre potentiellen Opfer unter ande-
rem  durch das Phänomen des «Antanzens» ihrer 
Wertgegenstände entledigen. In alkoholisiertem 
Zustand ist diese Personengruppe überdies sehr 
gewaltbereit, was häufig zu handfesten Aus-
einandersetzungen mit anderen Gruppierungen 
führt.
Mit den durchgeführten Aktionen gelang es, 
den Betäubungsmittelhandel vorerst ein wenig 
einzudämmen. Seitens Kantonspolizei Bern ist 
der Aufwand erheblich, um diesen Erfolg zu 
erreichen.
Die grundsätzliche Schliessung des grossen 
Tores der Reithalle durch die Aktivisten stellt 
ein grosses Hindernis für die Drogendealer dar.  
Eine Flucht der  Dealer  ins Innere der Reitschule 
wird verunmöglicht. Für die Dealer besteht da-
her eher die Gefahr, dass sie durch die Kantons-
polizei Bern festgenommen werden.
Die seit Juni 2015 durch die Stadt Bern an die 
Kantonspolizei Bern beauftragte Schwerpunkt-
aktion Schützenmatte dokumentiert insgesamt 
530 Anhaltungen. Davon wurden bei 19 im 
Ripol ausgeschriebenen Personen angeordnete 
Massnahmen eingeleitet. Von Total 450 Rappor-
ten wurden 256 BetmG-, 108 AuG-, 80 StGB-, 
5 SVG-Verzeigungen und eine Widerhandlung 
gegen das Waffengesetz an die Staatsanwalt-
schaft überwiesen.
Seitens Reitschule wurden Schulungen durch-
geführt, wie Polizeieinsätze erfolgreich gestört 
oder gar verhindert werden können. Auch dass 
bei schwerwiegenden Delikten die  Ermittlungs-
arbeit aktiv behindert wird, wie dies beispiels-
weise bei der Brandstiftung vom 20.09.2015 und 
der Körperverletzung vom 23.01.2016 der Fall 
war, lassen erkennen, dass die Situation nach 
wie vor als unbefriedigend zu bezeichnen ist. 
Trotz dem neuen Sicherheitskonzept kann bisher 
keine Besserung in der Zusammenarbeit mit der 
Polizei festgestellt werden. Es  kann festgehalten  
werden, dass bei konstanter Schwerpunktbil-
dung durch die Kantonspolizei Bern die Situa-
tion auf der Schützenmatte und dem Vorplatz 
der Reitschule verbessert werden kann. Eine 
nachhaltige Lösung des Problems bedingt aber 
zwingend die Kooperation der Betreibenden der   
Reitschule.
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www.centrepatronal.ch

Centre Patronal

Von Thomas 
Schaumberg,
Centre Patronal

Verkehrslenkende Massnahmen verfehlen  
meistens ihre Wirkung
Das Schweizer Verkehrssystem stösst aufgrund der ständig wachsenden Mobilität sowie eines Investitionsstaus im Strassen-
verkehr zunehmend an seine Grenzen. Dass verkehrspolitische Fragen leidenschaftlich und kontrovers diskutiert werden,  
zeigt sich insbesondere bei verkehrslenkenden Massnahmen für den Einkaufsverkehr. Diese zeigen jedoch in der Regel wenig 
Wirkung. Kein Wunder, denn sie ignorieren grundlegende menschliche Verhaltensmuster.

Moderne Verhaltensökonomie bringt 
neue Erkenntnisse
In mehreren Kantonen und grossen Städten 
fanden in letzter Zeit Abstimmungen zu ver-
kehrslenkenden Massnahmen, wie Parkplatzbe-
wirtschaftungspflicht, Beschränkung der Park-
platzzahl, Fahrtenmodell, Fahrleistungsmodell 
oder Erhöhung der ÖV-Erschliessungsqualität, 
statt. Häufig stehen diese im Zusammenhang mit 
Einkaufszentren (EKZ).

Verkehrslenkende Massnahmen bei Einkaufs-
zentren zielen letztendlich auf das menschliche 
Verhalten ab. Sie sollen die Kundinnen und Kun-
den dazu bewegen, das Auto stehen zu lassen, 
um die Einkäufe zu Fuss, mit dem Fahrrad oder 
mit dem öffentlichen Verkehr (ÖV) zu erledigen. 
Aber: Damit eine behördlich oder gesetzlich 
angeordnete Massnahme tatsächlich wirkt, muss 
der Mensch jedoch sein individuelles Verhalten 
ändern. Die entscheidende Frage lautet deshalb, 
wie Menschen tatsächlich auf verkehrslenkende 
Massnahmen reagieren.

Eine neuere wissenschaftliche Studie leistet hier-
bei einen wichtigen Beitrag für die verkehrspoli-
tische Diskussion in unserem Land. Die Autoren 
liessen erstmals wissenschaftliche Erkenntnisse 
aus der Verhaltensökonomie bei der Beurteilung 
der Wirksamkeit verkehrslenkender Massnah-
men beim Einkaufsverkehr einfliessen. Die Re-

sultate sind eindeutig: Massnahmen, die ohne 
Berücksichtigung des tatsächlichen menschli-
chen Verhaltens angeordnet werden, verfehlen 
ihre beabsichtigte Wirkung und laufen sogar 
Gefahr, keine oder eine nicht beabsichtigte Wir-
kung zu erzielen und können unter Umständen 
gar – wider jegliche Absicht – zu einer grösseren 
Belastung der Umwelt führen. Exemplarisch 
sollen zwei Irrtümer in den bisherigen Annah-
men aufgezeigt werden.

Irrtum 1: Weniger Parkplätze führen 
zwingend zu weniger Verkehr
Eine Angebotsverknappung führt nicht zwangs-
läufig auch zu einem Rückgang der Nachfrage. 
Denn nicht immer agiert der Mensch derart 
rational wie man uns glauben machen will. So 
nutzen viele Autofahrer das Auto, weil sie in der 
Vergangenheit einmal teures Geld dafür ausge-
geben haben und diese irreversiblen Kosten in 
die Entscheidungsfindung bei der Verkehrsmit-
telwahl miteinfliessen lassen. Obwohl der ÖV 
und der Motorisierte Individualverkehr aus rein 
objektiven, rationalen Gesichtspunkten durch-
aus als Substitute betrachtet werden könnten, 
nehmen die Autofahrer diesen dennoch in der 
Regel nicht als vergleichbare Alternative wahr. 
Aus einer künstlichen Verknappung des Park-
platzangebots resultieren deshalb keine oder nur 
marginale Umsteigeeffekte auf den ÖV. Denn 
anders als etwa bei Einrichtungen mit Mono-
polcharakter, wie beispielsweise Flughäfen und 
Sportstadien, ist es beim Einkaufsverkehr ein 
Leichtes, auf andere Einkaufszentren auszuwei-
chen.

Irrtum 2: Erhöhung der ÖV-Erschlies-
sungsqualität bei EKZ führt zum Um-
steigen vom Auto auf den ÖV 
Eine Erweiterung des ÖV-Angebots schränkt die 
Autofahrer in ihrem bisherigen Verhalten nicht 
ein. Das Auto bleibt für die Autofahrer wei-
terhin das kognitiv am einfachsten verfügbare 

Verkehrsmittel. Umsomehr, als Individuen ge-
nerell stark an ihrem gewohnten Verkehrsmittel 
festhalten. In der Regel wird sich der Autofahrer 
daher nicht zum Umstieg auf den ÖV bewegen 
lassen. Auch dieses Muster ist der Verhaltens-
ökonomie bekannt. Individuen gewichten aus 
einer Veränderung einer Gewohnheit resultie-
rende allfällige Nachteile höher als mögliche 
Vorteile. Darüber hinaus ist zu beachten, dass 
in den meisten Fällen eine Erhöhung der ÖV-
Erschliessungsqualität nur am Zielort und nicht 
zwingend auch am Ausgangsort der Fahrt er-
folgt. Es ist jedoch der Ausgangsort, an dem die 
Wahl des Verkehrsmittels erfolgt.

Lösungsansätze für eine zukunftswei-
sende Verkehrspolitik
Es mag ernüchternd klingen, aber aus evidenz-
basierter Perspektive betrachtet, erscheint es 
angesichts des empirisch nachweisbaren Ver-
haltens der Konsumenten als unwahrscheinlich, 
dass die zurzeit in einigen Kantonen diskutierten 
verkehrslenkenden Massnahmen beim Einkaufs-
verkehr tatsächlich zu den erhofften Verhal-
tensänderungen führen. Massnahmen, die ohne 
Berücksichtigung des tatsächlichen menschli-
chen Verhaltens angeordnet werden, laufen gar 
Gefahr, unbeabsichtigte Verhaltensweisen aus-
zulösen. Man denke beim Ausweichverhalten 
an den zunehmenden Einkaufstourismus ins 
grenznahe Ausland. Und doch basiert ein Gross-
teil der verkehrslenkenden Massnahmen noch 
immer auf «konventionellem» und eben nicht 
evidenzbasiertem Wissen. 
Damit wichtige Verkehrsfragen in Zukunft we-
niger von ideologischen Konflikten und plau-
siblen, aber dennoch spekulativen Meinungen 
einzelner Interessengruppierungen geprägt sind, 
benötigen wir eine politische Kultur der «evi-
denzbasierten Entscheidungsfindung». Nicht 
glauben, sondern wissen – so muss die Maxime 
in Zukunft lauten.

Inserat
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Nachlese zur Tour de France in Bern: Nachhaltige 
Tourismuswerbung oder teurer Egotrip des Stadt-
präsidenten auf Kosten des Steuerzahlers?
Die Tour de France ist wieder vorbei. Der Stadtpräsident und die Tourismusverantwortlichen loben die TV-Übertragung und  
die nachhaltige Werbung für die Stadt. Im nachfolgenden Artikel nimmt der Verfasser aus persönlicher Sicht kritisch zu diesem 
Anlass Stellung.

1. Die Stadt Bern bewilligte Ende Mai 2016 ei-
nen Kredit von 550’000 Franken für die Durch-
führung des Pflicht und Rahmenprogrammes der 
Tour de France in Bern. Im Grossen Rat wurde 
zusätzlich in der März Session 2016 ein Kredit 
von 1,74 Millionen gesprochen. 
Der Anlass hatte zusätzlich zur Folge, dass für 
die Kantonspolizisten ein Ferienstopp verfügt 
werden musste. Viele Beamte und Angehörige 
von Polizeibeamten mussten deshalb ihre z. T. 
seit langem geplanten verdienten Ferienpläne 
kurzfristig wieder umbuchen oder gar begraben.
Am 17.7.2016 fand in der Stadt Bern das gross 
aufgezogene «Velofest» statt. Die rotgrüne Pro-
minenz hatte dabei ausgiebig Gelegenheit, sich 
in den Medien und der Öffentlichkeit im Hin-
blick auf kommende Wahlen zu präsentieren und 
für die geplante Velostadt Bern zu werben. 
Am 18.7.2016 erreichte die Tour de France über 
Ins und Köniz Bern. Nach einem Ruhetag in 
Bern verabschiedete sich die Tour wiederum am 
20.7.2016 via Wabern und das Saanenland in 
Richtung Wallis. Ein 12 km langer Werbetross 
begleitet dabei jeweils die Tour. 

2. Die Durchführung des Anlasses hatte umfang-
reiche bauliche Massnahmen zur Folge. Muss-
ten doch unzählige Verkehrsinseln und Kreisel 
angepasst und insbesondere die Tramschienen 
im Perimeter aufwändig «verklebt» werden. Zu-
mindest bei einigen schikanösen Verkehrsinseln 
hätte – jedenfalls nach Auffassung des Verfas-
sers – nicht zwingend ein Rückbau erfolgen 
müssen. Betreffend der Kosten für die baulichen 
Massnahmen und der Sicherheitskosten hat der 
Verfasser nach wie vor erhebliche Zweifel daran, 
ob sich diese ohne teuren Nachkredit realisieren 
liessen. Auch kann der Verfasser Einblick in die 
Rechnung des Vereins Tour de France 2016 neh-
men, der vom Stadtpräsidenten und Frau Barba-
ra Hayoz (ex Gemeinderätin) präsidiert wird. Es 
interessiert, wie bei diesem Verein abgerechnet 
wurde. Dem Verfasser wurde auf seine kleine 
Anfrage hin nämlich zugesichert, dass er die Ab-
rechnung überprüfen kann. Da der Steuerzahler 
diesen Anlass erheblich unterstützen muss, ist 

hier eine genaue Kontrolle nötig. Auch wird die 
Auswertung weiterer Unterlagen zeigen, ob un-
ter dem Strich die behauptete Wertschöpfung für 
den Tourismus eintrat (vgl. auch Ziff. 5).

3. Die Absperrungen im Kanton Bern waren 
massiv. Im Gegensatz zur Tour de Suisse waren 
die Strassen während Stunden gesperrt, dies 
selbst als die Fahrer schon lange unter der Du-
sche standen. Besonders nachteilig empfanden 
es die betroffenen Anwohner, dass wichtige Ver-
bindungen teilweise bereits eine halbe Stunde 
vor den publizierten Zeiten abgetrennt wurden. 
Gerade Gewerbetreibende hatten unter diesen 
rigorosen Massnahmen zu leiden. Findige Ge-
werbler mussten deshalb geschickt disponieren, 
um die Anliegen ihrer Kunden gleichwohl be-
friedigen zu können. Gewisse Pikett leistende 
hatten allerdings Pech und blieben mit ihrem 
Fahrzeug nach einem Kundenbesuch während 
Stunden im abgesperrten Perimeter stecken, ob-
wohl von der Tour oder dem Tross noch weit und 
breit nichts zu sehen war.

4. Der Verfasser will von rotgrüner Seite auch 
nie mehr einen Vorwurf hören, wenn er ei-
nen Sonntagsausflug mit den Auto machen will. 
Die 12 km lange Werbekolonne des Trosses 
belas tet die Umwelt und den Verkehr jedenfalls 
erheblich mehr als die Freizeitfahrer, die un-
terwegs sind. Es sei in diesem Zusammenhang 
darauf hingewiesen, dass die rotgrünen Vereine 
selbst in Nebenbereichen Einfluss auf unser 
Verhalten nehmen: So befremdet es, wenn der 
Verein «läbigi Stadt» in den letzten Tagen bei 
der Autovermietfirma Mobility die Entfernung 
eines 4x4 angetriebenen Audi Q3 aus der Stadt  
Bern durchsetzen konnte; dies weil das Ange-
bot dieses Fahrzeuges die Berner zur wenig 
ökologischen Anschaffung eines SUV verleiten 
könnte. Der Audi wurde – gemäss Medienbe-
richten – nach Thun verbannt und kann in der 
Stadt Bern nicht mehr abgeholt werden. Die 
Bevormundung von RGM erreicht nun bereits 

das Angebot an Mietwagen. Wann werden die 
Veganer den Verkauf der betr. CO2-Ausstosses 
nicht idealen Grill-Steaks auf Stadtgebiet ein-
schränken wollen?

5. Die Promotoren der Tour de France verweisen 
auf die vielen begeisterten Zuschauer, die vollen 
Hotelbetten und loben die Übertagung im Fern-
sehen. Gleichzeitig werfen der Stadtpräsident 
dem Bund und Schweiz Tourismus in den Me-
dien vor, nicht genügend Werbemittel investiert 
zu haben, um für diesen Anlass zu werben.
Es war für den Verfasser nicht überraschend, 
dass die Hotelbetten in dieser Zeit ausgebucht 
waren. Auch an Sommertagen ergibt sich zum 
Glück meist eine hohe Auslastung. Dass die 
Tour de France zum Teil begeistert empfangen 
wurde, wird nicht in Abrede gestellt. Betreffend 
Nachhaltigkeit sind allerdings grosse Zweifel 
angebracht, was auch die Promotoren nachträg-
lich zu realisieren scheinen. Im Gegensatz zu 
BMC (Fahrradhersteller) und der Prominenz 
von RGM, die am 18.7.2016 ausgiebig PR in 
eigener Sache machen konnten, verpufft der 
Werbeeffekt der Tour de France sehr rasch. Im 
Fernsehen können  die wenigsten Zuschauer 
die ganze Übertragung ansehen. Die geführte 
Fahrt durch die Altstadt Bern am Morgen wer-
den nur wenig am TV verfolgen können. Meist 
wird nur die Zielankunft gesehen. Wer von uns 
weiss auch schon nur, wo der 5. Etappenort der 
Tour de France 2016 war? Betreffend Werbe-
effekt wäre die fünfmalige Durchführung der 
Tour de Suisse nach Auffassung des Verfassers 
ungleich nachhaltiger und werthaltiger gewe-
sen. Ungleich wertvoller und effizienter für den 
Tourismus erscheint dem Verfasser der längere 
TV-Beitrag auf BR 3, der unlängst ausgestrahlt 
wurde. Dabei unternahmen ein bayrischer Mo-
derator zusammen mit einem Berner Bademei-
ster einen Aareschwumm in den verschiedenen 
Stadtbädern und besuchten die Innenstadt. Ob-
wohl die Ausstrahlung «nur» auf einem Bayern-
kanal erfolgte, wird die lange und gut gemachte 
Sendung viele Personen im süddeutschen Raum 
erreicht haben. Diese wurden richtig «gluschtig» 
gemacht und können rasch für einen «Städte-
trip» nach Bern anreisen. 

Aber wie ein Ratskollegen von der GLP in sei-
nem bejahenden Votum zur Kreditvorlage Tour 
de France ehrlicherweise festhielt, sollte der 
Stadtpräsident sein Abschiedsgeschenk erhalten. 
Was für finanzielle Folgen dieses für die Steu-
erzahler allerdings beinhaltet wird sich zeigen! 
Nebst der Weltwoche wird der Leser auch im 
BernAktuell über die Kosten und den Nutzen 
informiert werden.

Von 
Alexander Feuz,  
Fürsprecher,  
Stadtrat SVP, Bern
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Frankenstärke: An die Arbeit!
Die Ausrufung einer Mindestkurspolitik zwischen Franken und Euro war nur als temporäre Verschnaufpause für die Wirtschaft 
angelegt. Der Entscheid der SNB diese Massnahme unverzüglich aufzugeben, ist nachvollziehbar, auch wenn dadurch viele 
Unternehmen in enorme Schwierigkeiten geraten. Die Vergangenheit liefert jedoch auch mehrere Gründe, die zuversichtlich 
stimmen, dass die Schweizer Wirtschaft diese Schwierigkeiten auch dieses Mal erfolgreich meistern kann.

Ein nachvollziehbarer Entscheid
Der Entscheid der Schweizerischen National-
bank den Mindestpreis von 1.20 Franken für  
1 Euro aufzugeben, kam einem Donnerschlag in 
einem blauen Himmel gleich. Obwohl die Kon-
sequenzen des Entscheides noch nicht in allen 
Facetten absehbar sind, sollen einige Überle-
gungen grundsätzlicher Art zu einer Einordnung 
beitragen.
Zutreffend ist, dass die Ankündigung der SNB 
sowohl die Politik als auch die Wirtschaft auf 
dem falschen Fuss erwischte. Hinsichtlich die-
ses Überraschtseins haben wir alle unseren Teil 
an Verantwortung zu tragen. Wir hätten nicht 
ausblenden dürfen, dass die Mindestkurspolitik 
von Anfang an als vorübergehende Massnahme 
angelegt war, welche eines Tages auch wie-
der aufgehoben wird, weil sie aufgrund des 
Erstarkens des Euro hinfällig wird, oder weil 
sie schlicht unhaltbar wurde – was nun einge-
treten ist. Deshalb muss die Einführung des 
Mindestkurses für den Franken zum Euro im 
September 2011 als temporäre Verschnaufpause 
für unsere Wirtschaft gesehen werden, nicht als 
wohlerworbener Dauerschutz. Nach mehr als 
drei Jahren Wirtschaftens in dieser «Komfort-
phase» blendete man die Bedrohung durch das 
Damoklesschwert in Form einer Aufhebung der 
Mindestkurspolitik allzu leicht aus. Hieraus gilt 
es die notwendigen Lehren zu ziehen.

War der Zeitpunkt richtig? Nachträglich ist 
es immer einfacher zu konstatieren, dass eine 
Aufgabe der Mindestkurspolitik im Zeitpunkt, 
als der Euro klarerweise über dem Grenzwert 
von Fr. 1.20 lag, die Wirtschaft möglicherweise 
in abgeschwächter Form getroffen hätte. Klar 
ist hingegen folgendes: Ein weiteres Zuwarten 
wäre ein grosses Risiko gewesen. Dies vor allem 
im Wissen, dass die Europäische Zentralbank 
vor Entscheidungen steht, welche den Euro zu-
sätzlich schwächen dürften. Zudem verschärfte 
die Dollarstärke die Situation, weil dadurch der 
Schweizer Franken in eine wenig komfortable 
Position versetzt wurde zwischen zwei sich in 
die gegenseitige Richtung entwickelnde Wäh-
rungen. Deshalb kann gewissen Kommenta-
toren, welche die Entscheidung als «nicht nach-
vollziehbar» taxierten, nicht gefolgt werden.

Mehrere Gründe der Zuversicht
Was gilt es zu unternehmen? Schwarzmalerei 
führt zu nichts. Konfrontiert mit der neuen He-
rausforderung, kann die einzige Lösung nur 
lauten, vorwärts gehen und weiterkämpfen, da-
mit der Stellenwert und die Gesundheit unserer 
Wirtschaft bestmöglich verteidigt und ausgebaut 
werden. Dass gewisse Unternehmen und Bran-
chen gewichtige Schwierigkeiten kennen, kann 
nicht von der Hand gewiesen werden. Diese 
können ihren Ursprung im kleiner werdenden 
Kundenstamm haben, an der erstarkenden aus-
ländischen Konkurrenz liegen, Zuckungen hy-
pernervöser Börsianer zum Gegenstand haben, 
ohne die Gefahr von Kettenreaktionen auszu-
blenden. Auf der anderen Seite gibt es auch meh-
rere Gründe für Zuversicht. Die Vergangenheit 
lehrt uns nämlich, dass die Schweizer Wirtschaft 
oftmals durch widrige Umstände nicht zu Fall 
kam, sondern gestärkt aus dem Wellental her-
vorging.
Der Anstieg des Schweizer Frankens stellte in 
den vergangenen Jahrzehnten eine generelle 

Tendenz dar. Trotzdem, und auch trotz der Fi-
nanzkrise 2008, verdoppelte sich seit dem Jahr 
2000 das Exportvolumen der Wirtschaft nahezu. 
Während des Sommers 2011, also im Zeitpunkt 
der grössten Aufwertung des Frankens, blieb 
die Handelsbilanz der Schweiz klar positiv. Die 
schweizerischen Unternehmen fanden immer 
ihre ausländischen Kunden und meisterten er-
folgreich die sich ihnen stellenden Herausforde-
rungen. Schwellenländer waren häufig das Ziel 
neuer Absatzmärkte. Zudem bleibt aktuell die 
Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz gegenüber 
Ländern der Dollarzone unverändert.
Die Herausforderung besteht deshalb darin, un-
seren Unternehmen beizustehen, damit diese 
die schwierige Phase der Anpassung erfolgreich 
meistern. Dabei liegt die Verantwortung hierfür 
bei jedem einzelnen. Auch wenn solch «mora-
lisierende» Aufrufe selten Eingang in ökono-
mische Diskussion finden, sei daran erinnert, 
dass die Kraft der Gesellschaft ihren Ursprung 
in der Solidarität findet. Helvetische Konsu-
menten, ausgestattet mit nahezu der grössten 
Kaufkraft der Welt, sollten sich dessen bewusst 
sein. Mitspielen muss auch der Handel, welcher 
den Kunden die durch Währungsgewinne er-
zielten Einsparungen auf ausländische Produkte 
weiterreichen muss.

Die Wirtschaft braucht vorteilhafte 
Rahmenbedingungen
Auf dem politischen Parkett sind die Diskussio-
nen, welche Form der Staatshilfe jetzt angezeigt 
ist, bereits lanciert. Wir wiederholen ein weiteres 
Mal, was wir schon immer gesagt haben: Direkte 
finanzielle Hilfe ist immer sehr teuer und selten 
nützlich. Sie stellt daher keine sachdienliche 
Lösung dar. Die öffentliche Hand sollte viel-
mehr ihre vordringliche Aufgabe darin sehen, 
der Wirtschaft möglichst vorteilhafte Rahmen-
bedingungen bieten zu können. Was heisst dies 
konkret: Jegliche Verteuerung der Arbeitskosten 
muss absolut unterbleiben; auf unnötige neue 
Regulierungen ist zu verzichten; bestehende Re-
gulierungen sind so schonend und zurückhaltend 
wie nur möglich anzuwenden. Steuersenkungen 
sind sicher auch ein vielversprechender Weg. 
Diesbezüglich haben die Kantone bereits grosse 
Anstrengungen unternommen. Nur seitens des 
Bundes herrschte diesbezüglich bisher das 
grosse Schweigen, obwohl man beispielsweise 
auch an eine Senkung der direkten Bundessteuer 
denken könnte. Frau Eveline Widmer-Schlumpf 
erklärte sich bereit, solches im Rahmen der Un-
ternehmensteuerreform III in Betracht zu ziehen. 
Nur: Dann sprechen wir von einem Zeithorizont 
um 2020. Wohl ein bisschen gar spät, um als 
effektive Soforthilfe durchzugehen.
Geburtshelfer und Erfolgsgaranten zur Überwin-
dung der Herausforderungen sind somit Wirt-
schaft, Konsumenten und Politik zusammen. 
Also: An die Arbeit!

Uni Bern 2015 – gut zu wissen!
17’430 Studierende und Doktorierende in 39 Bachelorstudiengängen, 72 Masterstudiengängen, 
34 Doktoratsprogrammen, 10 Graduiertenschulen und 86 Weiterbildungsstudiengängen 

4’274 Studienabschlüsse, davon 534 Doktorate und 526 Weiterbildungsabschlüsse

4’108  Vollzeitstellen, 494 Professorinnen und Professoren

8 Fakultäten, rund 150 Institute und 9 inter- und transdisziplinäre Kompetenzzentren

4 nationale Forschungsschwerpunkte, 430 Nationalfonds-Projekte, 81 EU-Projekte und rund 
600 Forschungskooperationen zum Technologietransfer mit der öffentlichen Hand und der Pri-
vatwirtschaft
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Stadtnomaden Bern: Schluss mit der unzulässigen 
Privilegierung dieser Sondergruppe! 
Nachdem die Stadt Bern nach wie vor alle Augen zudrückt und das geltende Recht zurecht biegen will, ist die  
Aufsichtsbehörde gefordert!

Von Alexander Feuz, Fürsprecher,  
Stadtrat SVP, Bern

Die Stadtnomaden Bern sind ein privater Verein, 
der einer alternativen Wohnform nachleben will. 
Die Mitglieder des Vereines verfügen – gemäss 
Auskunft des Gemeinderates – offenbar über 
separate Wohnadressen in Bern und sind dort 
ordnungsgemäss gemeldet.
Ursprünglich lebten die Stadtnomaden in der 
nördlichen Agglomeration von Bern, wo sie 
allerdings nicht mehr willkommen waren. Sie 
zogen deshalb  bereits vor vielen Jahren in die 
Hauptstadt. Das lasche und entgegenkommende 

Verhalten des Gemeinderates von Bern mit den 
Zaffarayanern und den «Stadttauben», zwei an-
deren «alternativen Wohngruppen», zog sie na-
türlich ebenfalls an. 
Die Zaffarayaner geniessen in Bern bereits seit 
langem «wohlerworbene» Rechte. Ihre meines 
Erachtens illegal errichtete Siedlung beim Neu-
feldzubringer auf dem Boden des ASTRA wird 
von den zuständigen Behörden seit langem to-
leriert und soll – zumindest vorläufig – gar 

nicht mehr in Frage gestellt werden dürfen (vgl. 
Berichterstattung  in den Medien betr.  Interpel-
lation Erich Hess im Grossen Rat).
Auch die Stadtnomaden stehen in einer beson-
ders hohen Gunst des Gemeinderates und von 
RGM. In einem zweiten Anlauf wurde die vorab 
für die Stadtnomaden vorgesehene alternative 
Wohnzone in Riedbach von den Stimmbürgern 
angenommen. Getreu dem Grundsatz, dass die 
Probleme der Stadt nach Bümpliz entsorgt wer-
den sollen, fand sich in den von der Umzonung 
nicht betroffenen Stadtteilen eine Mehrheit für 
diese Lösung. Der «Schwarze Peter» blieb leider 
wieder im Westen hängen. Es ist allerdings zu 
hoffen, dass die Gerichte die Opferung des wert-
vollen Kulturlandes aufgrund der geänderten 
Bestimmungen des Raumplanungsgesetzes ver-
hindern und die Umzonung des Areals in eine 
Zone für alternative Wohnformen untersagen 
werden. Bis diese komplexe Rechtsfrage geklärt 
ist, wird es sicher noch längere Zeit gehen.
Der Gemeinderat ist allerdings – ge mäss seiner 
Antwort auf meine Anfrage – sinngemäss der 
Auffassung, dass die Stadtnomaden bis zur Re-
alisierung einer alternativen Wohnzone in Bern 
weiterhin in der Stadt bleiben dürfen. Die Stadt-
nomaden sollen deshalb gemäss der mit ihnen, 
der Gemeinde Bern, der Burgergemeinde Bern 
und der Kantonsregierung ausgehandelten Ver-
einbarung «rotieren» und jeweils maximal für 
3 Monate* auf den ihnen von den drei Grundei-
gentümern zur Verfügung gestellten Grundstü-
cken leben dürfen.
Leider halten sich die Stadtnomaden aber nicht 
im Geringsten an diese Vereinbarung und über-

schreiten die Verweildauer massiv. Nachdem  
erste Demarchen im Stadtrat 2013 nichts be-
wirkten, wurde vom Bund der Steuerzahler und 
vom Verfasser für die SVP der Stadt Bern 2014 
eine Aufsichtsanzeige eingereicht. Da es sich um 
wenige Einzelfälle handelte und der Gemein-
derat Besserung gelobte, kam der Gemeinderat 
damals noch ungeschoren davon.
Die Vorkommnisse wiederholen sich, der Ge-
meinderat will die Stadtnomaden nun sogar als 
Fahrende (!) betrachten, damit er so die strengen 
Bestimmungen des Baurechts umgehen kann. 
Es sei auf die entsprechende Berichterstattung 
in den Medien vom Sommer 2016 verwiesen.
Aus diesem Grund sieht sich  der Verfasser ver-
anlasst, erneut bei den zuständigen Aufsichtsbe-
hörden zu intervenieren und den Sachverhalt zur 
Anzeige zu bringen. Dies zumal die Stadt ihrer-
seits fehlbare Bauherren ebenfalls zur Anzeige 
bringt und der Gemeinderat offensichtlich nichts 
unternimmt, um die gesetzmässigen Zustände 
wieder herzustellen. Ein zweites Zaffaraya muss 
unbedingt verhindert werden! 

*Das Aufstellen von Fahrnisbauten wie Fest-
hütten, Zirkuszelte, Tribünen sowie das Lagern 
von Material ist im Kanton Bern gemäss den 
Bestimmungen des Baubewilligungsdekret wäh-
rend einer Dauer von bis zu drei Monaten pro 
Kalenderjahr ohne Baubewilligung gestattet, 
sofern von den Bauten keine nachteilige Beein-
flussung der Nutzungsordnung zu erwarten ist  
(z. B. durch erhebliche Veränderung des Raumes, 
Beeinträchtigung der Umwelt, Belastung der Er-
schliessung). 

47. BERGRENNEN GURNIGEL
10. + 11. SEPTEMBER 2016

www.gurnigelrennen.ch
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Sonntag, 18. September 2016, ab 9.30 Uhr bis ca. 13.00 Uhr    
Der Anlass ist öffentlich findet bei jeder Witterung statt! Keine Anmeldung notwendig.

Bauernhaus BIENZGUT, Bernstrasse 77, 3018 Bern 
Haltestelle „Bümpliz Post", Tram Linie 7 direkt vor dem Haus, Parkplätze im Quartier vorhanden oder die 
Einstellhalle des Coop benützen.

Für musikalische Unterhaltung sorgen
«Susanne’s Buebe»!

SVP-Burezmorge
Einladung zum traditionellen

Für Jung und Alt steht ein traditionell reichhaltiges Burezmorge-Buffet à Discretion bereit: Burebrot, Züpfe, 
Röschti, Speck und Spiegelei, Konfi, herrliche Hamme, diverser Käse, Kaffee, Tee, Öpfusaft und allem was 
dazu gehört. Unkostenbeitrag pauschal nur 25 Franken (inkl. Musik) Kinder zahlen pro Altersjahr 1 Franken! 

Bauernhaus BIENZGUT, 
Bernstrasse 77, 3018 Bern 
(Haltestelle „Bümpliz Post", Tram Linie 7 direkt vor dem Haus, Parkplätze 
im Quartier vorhanden oder die Einstellhalle des Coop benützen) 

Freitag, 8. Juli 2016, 
ab 19.00 Uhr 
(der Anlass findet bei jeder 
Witterung statt!) 

Aufzahlreiches Erscheinen freuen sich: SVP Bümpliz und Umgebung, Junge SVP Kanton Bern, 
Bund der Steuerzahler Kanton Bern, Vereinigung BERNAKTIV und PIKOM.

Ich freue mich auf Sie!

ERICH HESS
IN DEN  GEMEINDERAT Nationalrat und Stadtrat

2x auf
Ihre Liste!
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«Der Islam in Europa! 
Was jetzt?»
Vortrag von Michal Hoffman und 
Daniel Zingg 
Donnerstag, 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

Wie weit soll das noch gehen?
Von Dr. rer. publ. HSG Rolando Burkhard, Bern 

Juchheissa, hurra, hopsassa! Wir haben gewon-
nen: Denn die EU-Innenminister sind, in ihrer 
grenzenlosen Gnade, der Schweiz entgegen-
gekommen. Sie haben am 10. Juni beschlos-
sen, dass in der Schweiz die Armeeangehörigen 
(unter von der EU genau festgelegten Bestim-
mungen) nach Beendigung ihrer Dienstpflicht 
ihre Ordonnanzwaffe erwerben und mit nach 
Hause nehmen dürfen – vielleicht: Denn nun 
muss sich noch das EU-Parlament mit dem 
Geschäft befassen, und die EU-Mitgliedstaaten 
müssen dann erst noch alle zustimmen. Das 
Zittern geht also weiter bis zum «Endsieg». Und 
ebenso geht das Hoffen darauf weiter, dass die 
EU bzw. die EMRK nicht gar bestimme, dass 
neutrale Kleinstaaten wie die Schweiz keine be-
waffnete eigene Armee mehr unterhalten dürfen.

Unsere wagemutigen Schweizer Unterhändler, 
die diesen «Erfolg» nach zähen Verhandlungen 
erzielt zu haben vorgeben, sind ab ihrem Glück 
fast ausser Fassung geraten. So viel Entgegen-
kommen seitens der EU hatten sie wohl we-
der wirklich ernsthaft angestrebt noch in ihren 
kühnsten Träumen erwartet. 
Vielleicht werden sie jetzt übermütig und verlan-
gen von der EU gar das Zugeständnis, dass die 
Schweiz ihren Emmentaler Käse auch künftig 
noch mit Löchern mit einem Durchmesser von 
über 15mm exportieren darf. Die bestehende 
Bestimmung über die Krümmung der Bananen 

Gemeinderats-
kandidat  
Erich J. Hess 
empfiehlt Ihnen 
den Besuch fol-
gender Anlässe:

kümmert uns weniger, aber aufgepasst auf dro-
hende EU-Bestimmungen über Maximallängen 
von Bratwürsten. St. Gallen zittert. 
Ich vermag mich über unseren ach so hochgeju-
belten riesigen Verhandlungs-Teilerfolg punkto 
Ordonnanzwaffen, respektive über diesen Gna-
denakt der EU, nicht so richtig zu freuen. Denn 
die Euphorie wird von folgenden quälenden 
Fragen getrübt: Ist denn ein souveräner Staat, 
welcher der EU gar nicht angehört, in dermassen 
klaren, rein innenpolitischen Angelegenheiten 
wirklich auf das Gutdünken von Brüssel ange-
wiesen? Müssen wir denn wirklich Mal für Mal 
nach Brüssel pilgern, um in zähen Verhand-
lungen zu erreichen versuchen, dass wir zuhause 
noch das tun dürfen, was wir selber wollen und 
für gut und richtig befinden?
Zugegeben (oder schlimmer noch!): All diese 
Probleme sind hausgemacht. Die EU hat sie 
uns nicht aufgehalst, wir haben sie uns selbst 
eingehandelt. Die Bestimmung über die Or-
donnanzwaffen entstammt dem dynamischen 
Schengen-Recht. Und die Schweiz ist halt sei-
nerzeit dem Schengen/Dublin-System der EU 
beigetreten. Wie sagt das Sprichwort doch: 
Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Das 
Stimmvolk tat es seinerzeit völlig freiwillig, 
allerdings klar aufgrund einer – höflich aus-
gedrückt – totalen behördlichen Fehleinschät-
zung (etwas weniger «politically correct» aus-
gedrückt müsste man von einem seinerzeitigen 
monumentalen Lügengebäude sprechen). Das 
Schengen/Dublin-System war von Anfang an 
Auswuchs europolitischer Phantastereien, hat 
nie funktioniert und wird es nie tun. Was um 
Himmels Willen hindert die Schweiz daran, aus 
diesem Irrsinn auszusteigen, statt Mal für Mal 
nach Brüssel zu pilgern und die EU um Gnade 
zu bitten? Wie weit sollen denn unsere Kastrati-
onsängste noch gehen? 

(Nota bene 1: Die EU-Innenminister haben dem 
«Kompromiss» mit der Schweiz nur deshalb 
zugestimmt, weil man befürchtete, dass ein Njet 
zur Heimabgabe der Ordonnanzwaffen in der 

Schweiz zu einem Referendum und damit zur 
Beendigung der Schweizer Teilnahme an Schen-
gen zur Folge hätten führen können). 
(Nota bene 2: Nach meinem bescheidenen Wis-
sen werden internationale Terrorakte eher selten 
bis nie mit Schweizer Sturmgewehren verübt. 
Warum verbietet die EU denn nicht vielmehr die 
Produktion der von Terroristen zumeist einge-
setzten Kalaschnikovs, und erklärt Putin wegen 
deren russischen Erfinders nicht den Krieg?)
Aber nein: Statt im internationalen Zirkus selbst-
bewusst die Souveränität und Neutralität der 
Schweiz hoch zu halten und, wie alle anderen 
Staaten auch, die eigenen Interessen zu vertre-
ten, ergibt man sich lieber in internationalis-
tische Träumereien, in- und ausserhalb der EU. 
Die Schweizer Diplomatie träumt lieber von 
einem EU-Beitritt, einem künftigen Schweizer 
UNO-Generalsekretär und/oder einem Schwei-
zer Sitz im UNO-Sicherheitsrat. Wie lange dau-
ert es noch, bis sie im Sinne ihrer aktuellen 
«aktiven Neutralitätspolitik» den derzeit gerade 
ranghöchsten ISIS-Kommandanten zum Chef-
Imam aller Moscheen in der Schweiz ernennt 
oder den nordkoreanischen Diktator Kim Jong 
Un für den Friedensnobelpreis vorschlägt?

Klar, wir leben in einer immer internationalis-
tischer werdenden Welt. Eine totale Abschottung 
unseres Landes ist nicht möglich. Aber Welt-
politik ist Interessenpolitik. Für das Bestehen 
eines neutralen Kleinstaats in einer solchen Welt 
bedarf es eines Minimums von Selbstbewusst-
sein. Das sollte einem finanziell potenten Staat 
wie der Schweiz nicht dermassen schwer fallen. 
Denn wir sind international keine Bittsteller, 
sondern – wo immer wir mitmachen – zumeist 
massive Nettozahler. Wir sollten deshalb inter-
national vermehrt fordernd auftreten, und nicht 
ständig nur um Gnade bitten. Wir sollten ver-
mehrt auch klar und deutlich Nein sagen, statt 
stets unterwürfig mit dem schlechtesten, dem 
Volk behördlich dann als bestmöglich darge-
stellten internationalen Kompromiss zufrieden 
zu sein.

Schluss mit Rot-Grün:


