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Rot-grüne Finanzpolitik: ein Schulbeispiel, das auf-
zeigt, wie ein Staatswesen, das über zu viel Steuer-
erträge verfügt, das Geld leichtsinnig verschwendet
Im folgenden Artikel wird kurz aufgezeigt, wie die Gemeinde Bern ihre reichlich sprudelnden Steuererträge mit vollen Händen 
leichtfertig ausgibt und zusätzlich immer neue hohe Gebühren einführt. Damit kann RGM seine Selbstprofilierungs- und Pres-
tigeprojekte verwirklichen. Der Verfasser muss sich dabei allerdings auf die krassesten Beispiele beschränken. 

Ausgangslage
Die Steuererträge in der Stadt Bern sind in 
den letzten Jahren stark gestiegen. Die Stadt 
Bern verfügt erfreulicherweise über sehr gute 
Steuerzahler. Anstelle des für 2017 budgetierten 
Überschusses von 10,5 Millionen schliesst die 
Jahresrechnung 2017 sogar mit einem Über-
schuss von 67,3 Millionen. Klammert man die 
einmaligen Effekte (wie z.B. Steuerteilungen, 
Nachfakturierungen, aus früheren Steuerperio-
den, in Bern wohnhafte glückliche Gewinner 
von Lottomillionen etc.) aus, bleibt immer noch 
eine Überschuss von 30 Millionen! Obwohl 
der Stadtrat 2012 eine Motion guthiess, die 
eine moderate Steuersenkung hätte ermöglichen 
sollen, wurde die Motion 2017 als unerfüll-
bar abgeschrieben. Dafür wurden dem Personal 
Gratifikationen in Millionenhöhe verteilt. 2019 
sollen 56 (!) neue Stellen geschaffen werden. 
Die neu geplante Schwimmhalle kommt sogar 
in den Genuss eines koordinierenden Medien-
verantwortlichen….

Personalbereich
Um die guten Ergebnisse zu feiern, haben der 
abtretende Stadtpräsident und der damalige Ge-
meinderat gegen Ende 2016 dem Personal ein 
Millionengeschenk gemacht, das schliesslich 
den Steuerzahler noch teurer zu stehen kam, da 
sie sich um gegen 1 Million verrechneten. Auch 
bei Vaterschaftsferien geht die Stadt Bern voran. 

Zusätzlich kommt das gesamte Personal in den 
Genuss, das ihm die Legislaturrichtlinien vom 
Herrn Stadtpräsidenten persönlich vorgestellt 
werden. Die entsprechende Absicherung des 
Stadtpräsidenten für die kommenden Wahlen 
kostet um Fr. 150’000.00 pro Anlass. Noch ex-
klusiver geht es allerdings im Kulturbereich zu: 
hier wurde für den ausscheidenden Stellvertreter 
im kleinen Kreis «Züri West» für Fr. 10’000.00 
engagiert (sogenannter «Vernetzungsanlass» für 
Verwaltung). Auf die von meinem Stadtrats-
kollegen Henri Beuchat und mir eingereichten 
Vorstösse wurden vom Gemeinderat je nach 
Fragestellung allerdings völlig widersprüchli-
che Antworten gegeben. Dass eine Förderung 
einer anerkannten Band aus Mitteln der Kul-
turförderung mit individueller und allgemeiner 
Unterstützung begründet ist, befremdet stark. 
Die Arroganz wie die verantwortlichen aus dem 
Kulturbereich, die Abschiedsparty («Vernet-
zungsanlass») zu rechtfertigen versuchen, zeigt, 
für wie dumm die Steuerzahler gehalten werden.

Es wird in der Stadt – mit Ausnahme der Sicher-
heitsdirektion – in allen Direktionen massiv 
mehr Personal angestellt (56 Stellen). Insbeson-
dere die Stellen im Bereich Planung und Verkehr 
und Soziales werden stark «ausgebaut», resp. 
m.E. aufgebläht. Die neuen Stellen sind zu-
dem unbefristet. Auf eine interne Kompensation 
wurde leider verzichtet. Unser entsprechender 
Antrag wurde im Rat abgeschmettert. Der Ge-
meinderat übergeht mit seinen Anstellungen 
dabei seine eigenen Grundsätze und stockt das 
Personal weit über das ursprüngliche Ziel auf 
(zuerst vorgeblich nur abhängig vom Bevölke-
rungswachstum…). 

Mit einem solchen Vorgehen riskiert der Steuer-
zahler in den schlechten Perioden mit Sicherheit 
eine massive Steuerhöhung und die Steuersen-
kung ist für immer vom Tisch. Selbst Politiker 
aus dem rotgrünen Spektrum sprachen dabei von 

«Frechheit». Ich hoffe nur, dass deren Empörung 
bis zur Budgetdebatte anhält, sodass sich eine 
Mehrheit für entsprechende Kürzungsanträge 
findet.

Baubereich
Bereits in früheren Ausgaben wurde geschildert, 
wie sich die Kosten für den Umbau des Kir-
chenfeldschulhauses von 22 Millionen auf 46 
Millionen steigern liessen, da neu zwei unter-
irdische Turnhallen erstellt werden «müssen» 
und eine vor wenigen Jahren für gegen 1 Mil-
lion Franken perfekt renovierte zweckmässige 
Turnhalle dafür dem Erdboden gleich gemacht 
werden muss. Anstelle der Turnhalle wird da-
für eine neue hohe Lärmschutzwand errichtet. 
Auch das unter höchstem Denkmalschutz ste-
hende KaWeDe-Schwimmbad droht Opfer eines 

Von 
Alexander Feuz, 
Rechtsanwalt,  
Fraktionschef SVP 
Stadt Bern
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weiteren Schildbürgerstreiches zu werden: hier 
soll ein 1989 neu erstellter Garderobentrakt, 
der als Lärmschutz dient, abgerissen werden. 
Ebenso wird evaluiert, gleichzeitig die Wasser-
fläche um 1/3 zu verringern, damit mehr Liege-
fläche gewonnen werden kann. Das Quartier 
und die Quartiervertretung wehren sich gegen 
eine Sanierung unter solchen  Vorzeichen. Dies 
zumal es genügend Liegeplätze gibt. Es ist zu 
hoffen, dass die Wettbewerbsjury ein Einsehen 
hat und die 55 Millionen nicht zur Zerstörung 
der geschützten Anlage einsetzt. Immerhin soll 
jetzt auf die ursprünglich vorgesehene teure 
Verschiebung des Welttelegrafen-Denkmals auf 
dem Helvetiaplatz verzichtet werden. 

Dafür kommt die Reithalle in den Genuss einer 
teuren Sanierung samt Rauchabzug, ohne dass 
die Betreiber auch nur einen Beitrag daran leis-
ten müssen. Dafür müssen sich die Reitschüler 
nicht an die Auflagen des Denkmalschutzes hal-
ten und dürfen weiterhin alles verschmieren. Ein 

Antrag des Unterzeichnenden wurde bekannt-
lich abgelehnt. Die Medien haben mit Ausnahme 
von BernAktuell nicht darüber berichtet, wie 
der Stadtrat alle von der SVP geforderten weite-
ren Auflagen (Zusammenarbeit mit der Polizei, 
Nichtdiskriminierung anders denkender Besu-
cher etc.) versenkte. 

Obwohl die Stadt in der Abstimmung zum 
Viererfeld in der Botschaft zusicherte, nicht 
als Investor aufzutreten und sie dem Verfasser 
auf seine Interpellation dies bekräftigte, macht 
die Stadt nun das pure Gegenteil. Angesichts 
der neusten Entwicklung auf dem Immobilien-
markt und der Fehlplanungen der Stadt Bern 
bei der Zwyssigstrasse erwarte ich leider auch 
hier nichts Gutes für den Steuerzahler, wenn die 
Stadt selber als Investor bauen will!

Verkehrsbereich
Bei der unsinnigen Velobrücke sind schon fast 
2 Millionen Franken verplant. Nun soll die 

Von  
Sandra Schneider 
(26), Grossrätin 
und Stadträtin, 
Biel/Bienne

Meine erste Session im Grossen 
Rat

Am 4. Juni 2018 hat für mich die erste Session 
im Berner Rathaus begonnen. Eine Woche zuvor 
habe ich in der Post die Sessionsunterlagen er-
halten: 150 Traktanden, 901 Seiten Text. Viel 
Lesestoff, der gerade noch so in einem Bundes-
ordner Platz fand. Als die Türe mit dem schönen 
goldenen Bären-Türgriff aufging und ich im 
Eingang zum Grossratssaal stand, blieb mir für 
einen kurzen Moment das Herz stehen. So ein 
schöner, mächtiger Saal! Ich gebe zu: Nervös 
war ich schon, aber ich freute mich zugleich auf 
die neue Aufgabe als SVP-Vertreterin meines 
Wahlkreises Biel-Seeland.
 
Während den ersten beiden Tagen beschäftigten 
wir uns mit der Konstituierung des neugewähl-
ten Parlaments und der neuen Regierung. Als 
erstes wurde der höchste Berner, der Grossrats-
präsident, gewählt. In diesem Jahr liegt die Ehre 
bei Jürg Iseli (SVP). Danach begann für mich der 
schönste Moment: Die Vereidigung der Ratsmit-
glieder. Ein Hühnerhaut-Moment, der mich mit 
Stolz und grosser Freude erfüllt. Weiter ging es 
mit der Ernennung von Regierungsrat Christoph 
Neuhaus zum Regierungsratspräsidenten und 
mit der Wahl der Grossräte in die verschiede-
nen parlamentarischen Kommissionen. Mit der 

Justizkommission habe ich ein Gremium mit 
abwechslungsreichen Themen erhalten.
Im Anschluss begann die reguläre Parlaments-
arbeit mit den Sachgeschäften, Motionen und 
Postulaten. Als neue Grossrätin habe ich noch 
kein Geschäft zugeteilt bekommen, daher habe 
ich vor allem zugehört. «Tatenlos» war ich den-
noch nicht: In der ersten Sessionswoche habe 
ich gleich fünf Vorstösse, darunter eine Standes-
initiative, eingereicht. Mit zwei Interpellationen 
verlange ich vom Regierungsrat Antworten, ob 
Kinder von Sozialhilfeempfängern eingebürgert 
werden und wie die Praxis der Landesverwei-
sung seit Annahme der Ausschaffungsinitiative 
aussieht. Ein weiterer Vorstoss zielt auf die «rote 
Ampel» bei der Bahnunterführung bei der Bieler 
Mettstrasse ab: Der Kanton soll diese wichtige 
Achse zur Kantonsstrasse erklären, damit der 
Verkehrsfluss künftig wieder gewährleistet ist. 
Per Motion verlange ich die Einführung eines 
Skontos bei frühzeitiger Bezahlung der Steuern. 
Das wäre ein positiver Anreiz und auch eine 
Anerkennung für «gute Steuerzahler», welche 
ihren Verpflichtungen nachkommen. Der letzte 
Vorstoss verlangt, dass AHV- und IV-Renten von 
der Einkommenssteuer befreit werden. Mit die-
ser als Standesinitiative eingereichten Forderung 
beauftragt der Grosse Rat, eine entsprechende 
Gesetzesänderung auf Stufe Bund einzugeben. 
Ob meine Ideen im Grossen Rat eine Mehr-
heit erhalten, wird sich zeigen. Die bürgerliche 
Mehrheit wäre – zumindest rechnerisch – vor-
handen.
 
Am 13. Juni 2018 ging meine erste Session zu 
Ende. Und ich freue mich nun schon auf die 
nächste im September! Wenn Sie Fragen oder 
ein konkretes Anliegen haben, stehe ich Ihnen 
gerne jederzeit zur Verfügung.

Panoramabrücke auch für den ÖV (aber nicht 
für die privaten Autos) geöffnet werden, dies 
wird dazu führen, dass bei der Planung fast neu 
begonnen werden muss, da andere Brückenan-
schlusspunkte gesucht werden müssen. Bei der 
Schützenmatte hob die Stadt fast alle  Parkplätze 
auf, damit gehen ihr pro Jahr um Fr. 600’000.00 
Gebühreneinnahmen verloren. Dafür werden im 
Hochwinter die Velohauptrouten gereinigt und 
die Stadt verfügt über das grösste Veloverleih-
system der Schweiz. Dieses ist zwar nur mit 
Kreditkarte nutzbar, dafür dürfen die städtischen 
Angestellten diese Velos auf Kosten Steuerzah-
ler gratis fahren und zum weiteren Erfolg der 
Tochter von Postauto Schweiz beitragen (Ironie 
aus). Die Berner in den Quartieren müssen aber 
in Zukunft damit leben, dass viele Parkplätze 
aufgehoben und als Velorouten oder Pflanzplätze 
genutzt werden.

Ausquetschen der Zitrone; kreative 
Suche nach immer neue Geldquellen;
Konsequenz: Unterstützung Volks-
vorschlag 

Die Stadt Bern hat vorläufig noch eine Steuer-
anlage von 1,54. Ob diese bei der gelebten 
Verschwendungssucht gehalten werden kann, 
erscheint dem Verfasser fraglich. Dies zumal 
Bern zusätzlich mit dem notorisch klammen 
Ostermundigen fusionieren will und weitere 
Schildbürgerstreiche plant. Nebst der Regen-
wasserabgabe prüft Bern allerdings auch die 
Einführung eines Sauberkeitsrappens, der wei-
tere 3,5 Millionen in die Stadtkassen spülen soll. 
Bei der Liegenschaftssteuer hat die Stadt Bern 
den kantonalen Höchstwert von 1,5 bereits aus-
geschöpft. Gegen das Dekret des Grossen Rates 
und die darin als zu niedrig empfundene Lie-
genschafts-Neubewertung wurde dagegen eine 
Beschwerde eingereicht, um auch hier höhere 
Einnahmen zu erzielen. Die Kostenfolgen tragen 
auch hier die Steuerpflichtigen. 

Im Gegensatz zu anderen umliegenden Gemein-
den reizt Bern auch bei der neu vorgesehenen 
Planungsmehrwertabgabe die Höchstsätze aus. 
Sie sieht selbst bei kleinräumigen Verdichtungen 
maximale Abgaben vor. 
Um dies zu verhindern hat ein überparteiliches 
Komitee einen Volksvorschlag ausgearbeitet. 
«Wohnungsbau unterstützen statt verhindern». 
Damit soll auch verhindert werden, dass Mehr-
kosten für die Mieter entstehen. Es wird auf den 
beiliegenden Unterschriftenbogen verwiesen. 
Die in der Gemeinde Bern stimmberechtigten 
Leser bitte ich, den Unterschriftenbogen um-
gehend zu unterzeichnen und an die angegebene 
Adresse zu retournieren.

Es ist zu hoffen, dass der Stimmbürger der Stadt 
Bern endlich einsieht, dass die Ausgabenpolitik 
von RGM Bern ins Verderben und zu immer 
höheren Abgaben führt. Dem hochmütigen Ge-
meinderat muss bei der Planungsmehrwertabga-
be endlich die rote Karte gezeigt werden. Für die 
Leser anderer Gemeinden sollen die Beispiele 
der städtischen Finanzpolitik eine Warnung sein, 
wie der Staat die Geldmittel leichtfertig für un-
nötige Prestigeprojekte verspielt.
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Offene Geldtöpfe warten – nötig ist ein Ausgaben-
moratorium beim Kulturbudget

Die Kulturausgaben der Stadt Bern, betragen 
heute 36,4 Millionen Franken. Selbst Künstler-
millionäre profitieren. Die Kreativität, um an 
staatliche Geldtöpfe der Stadt Bern zu kommen, 
ist beachtlich. Die Kunst braucht einen gewis-
sen «Schutz», aber wenn die Bemutterung über 
Hand nimmt, wirkt sich das schädlich aus. Es 
droht Dekadenz: «Künstler, die zu sehr auf staat-
liche Unterstützung spekulieren, schlaffen ab.» 
Die Stadt Bern verteilt das Geld zu locker, und 
das wird «ausgenützt».
 
Der Gemeinderat wird aufgefordert, dem Stadt-
rat einen Entwurf für ein Ausgabenmorato-
rium in der städtischen Kulturförderung vorzu-
legen (Basis 36,4 Millionen Franken).
Wo Geldtöpfe sind, wird zugelangt. Dieses Prin-
zip gilt nicht nur für die Privatwirtschaft. Auch 
in der Kunstszene gibt es regelrechte Profi-Ab-
räumer. Sie erscheinen regelmässig auf allen 
möglichen Preisträger- und Unterstützungslis-
ten.
 
Förderung heisst immer auch Ungleichbehand-
lung. Wo Künstler unterstützt werden, bleiben 
andere auf der Strecke. Wer im Kulturfilz der 
Stadt Bern zu Hause ist, holt mehr. Das sind 
nicht unbedingt die Besten, aber jene, die es am 
besten verstehen, an staatliche Leistungen zu 
gelangen.
 
Im beschaulichen Weissenbühl wohnt am Balm-
weg 25 der Künstler Rihs Adrien. Rihs ist die 
treibende Kraft hinter Projekten wie «office 
goes art» oder «ArtStadtBern». Der Künstler ist 
ebenfalls Inhaber der Interférences GmbH, eine 
Gesellschaft, welche das Erbringen von Dienst-
leistungen im Kunst- und Kulturbereich be-
zweckt (Domizil laut HR, Balmweg 25). Bereits 
2010 hat die Stadt Bern für eine Ausstellung Fr. 
5’000.– entrichtet. Der Künstler ist Eigentümer 
der Liegenschaft am Balmweg 25. Eine weite-
re bekannte Persönlichkeit aus der Kulturszene 
wohnt ebenfalls am Balmweg 25 als Mieter. Pe-
ter Schranz 29 Jahre im Dienste von KulturStadt 
Bern und an einer üppigen Party kürzlich in die 
Pension verabschiedet. Rihs der Vermieter von 
Schranz hat nicht nur direkt Mittel der Kultur-
förderung der Stadt Bern erhalten.
Der Verwaltungsbericht gibt eine Übersicht über 
die gesprochenen Beiträge. Ein Blick in die ge-
sprochenen Beiträge zu Lasten der Rechnung 

2018 lässt aufhorchen. ArtStadtBern erhält Fr. 
10’000.– Kulturförderbeiträge. In dem Verein 
mischt nebst Rihs ein auserwähltes Patronats-
komitee mit. Hans Stöckli, Nicola von Greyerz, 
Ursula Wyss, um nur einige zu nennen.
 
Es gibt ein paar Figuren, die sich mit grösstem 
Geschick über Wasser halten; andere sind zu 
scheu, um ständig die hohle Hand zu machen. 
Kulturfördermittel hat zuweilen auch die Of-
fene Kirche in der Heiliggeistkirche erhalten 
(Fr. 4’000.–) oder der Verein Alte Feuerwehr 
Viktoria für ein Quartierfest (Fr. 6’000.–) Die 
Top Subventionsjäger im ersten Quartal 2018 ist 
Pink Mama Theatre. (Fr. 49’000.–) Pink Mama 
ist eine unabhängige europäische Theater- und 
Tanzgruppe mit Sitz in Bern. Der Schaffens-
drang der Tanztheatergruppe Pink Mama ist 
gross. Bereits in früheren Jahren füllten sie die 
Hit-Liste der Subventionsempfänger, für Gast-
spiele in Polen in Breslau und Szczecin. Auch 
bei der Abteilung Kulturförderung des Kantons 
Bern fand die Suche nach Unterstützung Gehör. 
2016 waren es Fr. 13’000.– aus dem Topf für 
Theater- und Tanzschaffende. Kunst kommt von 
Kassieren.
 
Die Frohbotschaft für Kulturschaffende kommt 
vom Stadtpräsident. Er will die Kulturausgaben 
um 7 Prozent steigern. «Bern geht es gut» so 
die Begründung. Während die Aufsichtskom-
mission die Misere um gesprochene Kulturför-
derbeiträge für «Züri-West» aufarbeitet bläst der 
Stadtpräsident zur Verteidigung seines kulturpo-
litischen Süppchens – mit der grossen Kelle. Die 
Stimmen für die Wiederwahl gibt’s nicht um-
sonst. Er umschmeichelt mit neuen Geldspritzen 
in alle Himmelsrichtungen die Kultur-Elite. Eine 
Handvoll Bürokraten bedienen Hunderte von 
Kulturanschaffenden in der Stadt Bern. Man 
duzt sich. Man kennt sich. Man sitzt in Jurys und 
schiebt sich die Kulturpreise für Tanz, Literatur, 
Infrastruktur, Studien im Ausland, Festivals und 
Soziokulturelle Anlässe gegenseitig zu.
 
Die Vernehmlassung privilegiert eine neue und 
bestehende Elite. Kunst ist, was subventioniert 
wird: In dieser Logik kann ohne Subvention 
keine Kunst entstehen.
 
1.  Die SVP lehnt eine Erhöhung der Kulturför-

derung in der Vierjahresplanung 2020–2023 

um 2,3 Mio. ab. Dank dem Mechanismus des 
KKFG ab 2016 hätte die Stadt Bern jährlich 
1,84 Mio. an Kulturgelder sparen können. 
Verrechnet man mit dieser Summe den inner-
städtischen Sparauftrag von 0,3 Mio., hätte 
eine Aufwandsenkung von 1,54 Mio. resul-
tieren müssen. Von diesen 1,54 Mio. hatte der 
Gemeinderat rund 90%, nämlich 1,4 Mio., 
wiederum für die Kulturförderung eingesetzt. 
Die SVP verlangt vom Gemeinderat ein Mo-
ratorium der Kulturausgaben. Das Ausgaben-
wachstum von 18 Prozent seit 2008 ist weder 
durch die Teuerung noch das Bevölkerungs-
wachstum legitimiert. Beide Kennzahlen lie-
gen deutlich tiefer.

2.  Der Anteil an Fördermittel der direkten Kul-
turförderung wächst von 12,5 auf 14 Prozent. 
Die Absolute Budgetabweichung bei der Di-
rekten Förderung beträgt +18,6%. Ein Blick 
auf die Liste der gesprochenen Beiträge im 
Verwaltungsbericht und den Quartalsberich-
ten 2018 zeigt auf, wie viel Geld für fragwür-
dige Projekte gesprochen werden. Auch die 
neu geplante Finanzierung von Marketing-
massnahmen und Beratungsdienstleistungen 
von Kulturagenturen lehnt die SVP entschie-
den ab.

3.  Bei der Erhöhung der direkten Förderung ge-
hen die Laienorchester und die Breitenkultur 
leer aus. Die Strukturelle Unterfinanzierung 
bei der Breitenkultur und den Laienorchestern 
führt nicht zu angemessen erhöhten Subven-
tionen. Das ist zu korrigieren. Es ist wichtig, 
dass sich in den kommenden Wochen mög-
lichst viele Laienorchester äussern.

4.  Die SVP verlangt ein Programm der neuen 
Gewichtung. Für den subventionierten Kul-
turbetrieb interessieren sich nur gerade 5 Pro-
zent der Bevölkerung. 75 Prozent gehen nie 
oder sehr selten ins Theater, ins Konzert oder 
ins Museum. Sie schauen Hollywood und 
hören Pop-Musik. Mehr denn je gilt es, die 
Laienkultur zu stützen, ihr Ansehen zu heben, 
ihr Zugang zu etablierten Institutionen zu 
verschaffen.

5.  Das Kommissionswesen in der Kultur soll 
vereinfacht werden. Die Zahl der Kommis-
sionen ist zu reduzieren ebenso die Anzahl der 
Kommissionsmitglieder. Die bezahlten Ent-
schädigungen für diese Kommissionen sind 
zu hoch. Kommissionsmitglieder sind teilwei-
se befangen oder haben Interessenskonflikte.

 
Kulturschaffende, Kulturverwalter und Kultur-
Stadt Bern haben es geschafft, jedes Fragen nach 
Sinn und Absicht von Kultursubventionen als 
Angriff auf die Kultur selbst, als Anfang vom 
Ende, als Barbarei darzustellen. Die Vereinigung 
BernAktiv stellt ein Überangebot an kulturellen 
Veranstaltungen fest. Die Kulturstrategie der 
vorliegenden Vernehmlassung ist Überlebens-
hilfe für Einzelfälle und Befriedigung von Ma-
cherbedürfnissen der politischen Elite in der 
Stadt Bern.

Thomas Fuchs,
aGrossrat, 
aNationalrat
Bern

Henri-Charles  
Beuchat, Stadtrat 
SVP Bern
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Herausforderungen für die Zukunft des  
Strassenverkehrs
Alles deutet darauf hin, dass der Strassenverkehr in den kommenden Jahren weiter wachsen wird, was den Ausbau der  
kritischsten Nationalstrassenabschnitte rechtfertigt. Gleichzeitig geht es darum, die Zahl der Elektrofahrzeuge zu erhöhen  
und sich auf eine Umgestaltung der Besteuerung des Strassenverkehrs vorzubereiten.

Presse- und Informationsdienst  
Centre Patronal, 13. Juni 2018

Mobilität auf der Strasse
Der aktuelle Verkehrsflussbericht des Bundes-
amtes für Strassen zeigt wenig überraschend auf, 
dass die Zahl der Staustunden auf den National-
strassen (Autobahnen) im Jahr 2017 um weitere 
7,4% gestiegen ist (+5,4% im Jahr 2016). Die 
Baustellen sind nur für 1% der Staustunden 
verantwortlich, während 90% auf Verkehrsüber-
lastungen an dauerhaften und eindeutig zuorden-
baren «Engpässen» zurückzuführen sind. Ein 
wachsender Anteil der Staus betrifft die Region 
Genfersee, wo der Ausbau der Nationalstrassen 
weniger weit fortgeschritten ist als in der Region 
Zürich. Erstmals ist auch der Verkehr ausserhalb 
des Autobahnnetzes stärker gewachsen, wie die 
Tendenz zu einem zunehmenden Ausweichen 
auf Kantons- und Nebenstrassen zeigt.
Alles deutet darauf hin, dass sich dieser Trend 
in den kommenden Jahren parallel zum de-
mografischen und wirtschaftlichen Wachstum 
fortsetzen wird. Während die Schiene um ihr 
eigenes Wachstum kämpft, dürfte es ihr nicht ge-
lingen, erhebliche Marktanteile auf Kosten der 
Strasse zu gewinnen. Insgesamt wurden 84% des 
Personenverkehrs und 61% des Güterverkehrs 
auf der Strasse erbracht (Zahlen für 2015). Der 
Bund prognostiziert für die nächsten zwanzig 
Jahre einen Anstieg des motorisierten Indivi-
dualverkehrs um 18%, trotz eines noch stärkeren 
Wachstums des öffentlichen Verkehrs, und einen 
Anstieg des Strassengüterverkehrs um 33%, wo-
bei mit einem noch stärkeren Wachstum der 
Schiene gerechnet wird. Das Phänomen betrifft 
insbesondere die Nationalstrassen, die nur 2,5% 
des gesamten schweizerischen Strassennetzes 

ausmachen, aber mehr als 40% des gesamten 
Verkehrs absorbieren.
Um den Strassenverkehr einzuschränken, müss-
te die Mobilität selbst eingeschränkt werden. 
Einige denken darüber nach, aber es ist unwahr-
scheinlich, dass solche Massnahmen erfolgreich 
sein werden, da die Mobilität in unserer Gesell-
schaft einen hohen Stellenwert hat. Mitfahrge-
legenheiten können gefördert, aber nicht auf-
gezwungen werden, und die Möglichkeiten der 
Telearbeit sind nach wie vor begrenzt, ebenso 
wie die Quartiere, die Wohnen und Gewerbe 
miteinander verbinden. Darüber hinaus ist Mo-
bilität zunehmend mit Freizeit und Einkaufen 
verbunden, wobei das Wachstum des Berufs-
verkehrs geringer ausfällt. 

Entwicklung der Infrastrukturen,  
Energierevolution....
Angesichts dieser Erkenntnisse und nach Jahren 
der Stagnation wird endlich an der Weiterent-
wicklung und dem Ausbau der Nationalstrassen 
an den kritischsten Abschnitten gearbeitet – zu 
spät, aber zumindest sind die Projekte aufge-
gleist, und ihre Finanzierung ist mindestens für 
die nächsten zehn Jahre gesichert.
Die andere grosse Herausforderung für den 
Strassenverkehr betrifft den Energieverbrauch. 
Der Kraftstoffverbrauch (Benzin und Diesel) 
ist in den letzten zehn Jahren stetig gesunken: 
Autos, die 2006 durchschnittlich 8 Liter Benzin 
pro 100 km verbrauchten, verbrauchen heute 
nur noch 6 Liter. Die CO2-Emissionen wurden 
in gleicher Höhe reduziert. Das Tempo dieser 
Reduzierung wird jedoch nicht ausreichen: Bis 
2020 – in weniger als zwei Jahren(!) – schreibt 
das Gesetz einen durchschnittlichen Grenzwert 
von 95 Gramm CO2 pro Kilometer für Personen-

wagen vor (derzeit knapp über 130 Gramm).
Um diese Grenze zu erreichen, haben sich die 
Autoimporteure ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis 
2020 sollen 10% der in der Schweiz zugelasse-
nen Neuwagen elektrisch oder hybrid betrieben 
sein – gegenüber derzeit 2,7%. Auch wenn die 
Zahl dieser Fahrzeuge in den letzten Jahren 
deutlich zugenommen hat, wird ihre Verbreitung 
jedoch einen Ausbau der Ladeinfrastrukturen 
und vielleicht weitere Anreize erfordern.

.... und ein neues Steuermodell
In diesem Zusammenhang ist trotz des Ver-
kehrswachstums in naher Zukunft mit einer Re-
duzierung des Gesamtkraftstoffverbrauchs zu 
rechnen. Der abnehmende Verbrauch wird zu 
geringeren Steuereinnahmen führen. Der Bund 
wird sich mit einer solchen Reduktion nicht 
zufrieden geben, da sich dies auch nachteilig auf 
die Finanzierung der Strassen- und Schieneninf-
rastruktur auswirken würde. Es wird daher schon 
bald notwendig werden, ein neues Steuermodell 
zu entwickeln, das in der Lage ist, andere Para-
meter zu berücksichtigen und gleichzeitig die 
Höhe der Steuereinnahmen beizubehalten, ohne 
sie zu erhöhen oder zu verringern. Insbesondere 
sollte ein verkehrslenkendes «Mobility Pricing» 
vermieden werden, um die verkehrsreichsten 
Strecken und Zeiten stärker zu besteuern, da 
dies die wirtschaftlich dynamischsten Regionen 
benachteiligen würde.
Infrastruktur, Energie, Steuern: Das sind die He-
rausforderungen des Strassenverkehrs von mor-
gen. Es ist wichtig, diese Aufgabe zu meistern, 
indem man eine effizientere Mobilität zu wett-
bewerbsfähigen Kosten anstrebt, ohne Zwangs-
kollektivierung der Mobilität und einer unange-
messenen Preiskalkulation.

Bild: zvg
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Franken erhöht werden. Diese Er-
höhung kostet den Steuerzahler 132 
Millionen Franken, dies nebst den 
rund 2 Milliarden Franken Kosten pro 
Jahr, ohne Milliardenkosten von Kan-
tonen und Gemeinden. Vorläufig Auf-
genommene sind Asylbewerber, die 
von der Schweiz abgewiesen wurden, 
der Vollzug der Auslieferung aber nicht 
zumutbar ist. Ziel kann nur Vollzug der 
schnellstmöglichen Auslieferung sein, 
eine Erhöhung der Integrationspau-
schale für vorläufig Aufgenommene ist 
somit mehr als fehl am Platz. Mit Geld 
soll wohl ein nicht gelöstes Problem ab-
gedeckt werden! 
Statt weiterhin hunderte Millionen Fran-
ken im Asyl- und Flüchtlingswesen zu 
verpulvern, wäre es höchste Zeit, für 
unsere eigenen jungen und älteren 

Menschen zu sorgen, die es immer schwieriger haben, 
sich wegen dem Verdrängungskampf auf dem Arbeits-
markt zu behaupten. 

32’967 Bussen und Anzei-
gen wegen Gesetzesverlet-
zungen im Schwerverkehr

2010 waren es noch 17’997, eine Zunahme von 83 Pro-
zent. An den Schweizer Grenzen fallen immer mehr 
Lastwagen mit Sicherheitsmängel, Nichteinhalten von 
Gewicht und Masse, fahruntüchtige Chauffeure oder 
Verstösse gegen die Ruhezeit auf. 

Türkisch-Islamischer Verein 
baut in Schaffhausen  
«Aksa-Moschee»

Die Grossmoschee soll 1,5 Millionen Franken kosten, 
hat zwei Geschlechter getrennte prunkvolle Gebetsräu-
me, ein Jugendlokal, einen Schulungsraum sowie eine 
muslimische Kinderkrippe. Das Grundstück gehört der 
Türkisch-Islamischen Stiftung für die Schweiz (TISS), 
einem direkten Ableger des Religionsministeriums Di-
yanet in Ankara. Vorsitzender ist ein Vertrauter des tür-
kischen Präsidenten Erdogan, amtet als Präsident der 
obersten türkischen Religionsbehörde. Die Imame, die 
in Schaffhausen predigen, werden von Ankara entsandt. 

Aargau erhöht Anforderun-
gen für Einbürgerungen

Wer sich einbürgern lassen will, darf seit mindestens 
zehn Jahren keine Sozialhilfe bezogen haben. Den 
Staatskundetest müssen künftig alle Kandidaten be-
stehen. Die meisten neuen Doppelbürger kommen aus 
dem Kosovo, 2017 insgesamt 413 Personen. Gefolgt 
von Deutschland mit 357 und Italien mit 336 Gesuchs-
stellern, Türkei 160, Mazedonien 119, Bosnien 106, Ser-
bien 104 und Verschiedene 555. Total Einbürgerungen: 
2017 mit 2’150, 2016 mit 2’182, 2015 mit 2’566, 2014 
mit 2’161, 2013 mit 2’411, etc. Seit 2008, also innert 10 
Jahren, 21’984 neue Schweizer (Doppelbürger) nur im 
Aargau! 

Weitere Botschaftseröffnun-
gen in Jerusalem

Nach den USA und Guatemala hat als drittes Land 
auch Paraguay seine Botschaft in Jerusalem eröffnet. 
Die Verlegungen der Botschaften nach Jerusalem sind 
umstritten. International war es jahrzehntelang üblich, 
dass Staaten ihre diplomatischen Vertretungen in Tel 
Aviv ansiedeln. Israel beansprucht ganz Jerusalem als 
Hauptstadt, die Palästinenser wollen Ost-Jerusalem als 
Hauptstadt für einen künftigen eigenen Staat Palästina. 

Veränderung durch  
Umerziehung

Diese Regel gilt bei den Herrschenden in China, die 
muslimische Bevölkerung bekommt das schmerzhaft zu 
spüren. Der Psychologische Druck ist gross, Tag für Tag 
müssen islamische Flüchtlinge in Umerziehungslagern 
ihren islamischen Glauben abschwören, ihre Familie 
und ihre Freunde kritisieren und der Kommunistischen 
Partei Dank zollen. 

Erfolgreiche Masseneinbür-
gerungen, landauf, landab, 
am Volk vorbei

Bis jetzt konnten Gemeindeversammlungen wenigstens 
«noch zustimmen». Vielerorts ist dies heute nur noch 
Sache des Gemeinderates. In den monatlichen Mittei-
lungs-Bulletins an die Bürger wurden die Eingebürger-
ten jeweils noch aufgeführt, mit Namen und Wohnort. 
Heute werden nur noch Namen mit Jahrgang angege-
ben und morgen werden sie gar nicht mehr aufgeführt! 
Das ist scheinbar die neue direkte Demokratie ! 

Grossbank UBS will  
1 Milliarde Franken für die 
Entwicklungsfinanzierung 
aufwenden

Neu arbeitet die UBS mit der Weltbank zusammen mit 
einer Exklusivpartnerschaft für Anleihen, die stärker auf 
Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. UBS sehen die Finan-
zierung als Ergänzung zur staatlichen Entwicklungshilfe. 
Die UNO schätzt, dass bis 2030 jährlich 2,5 Billionen 
Dollar fehlen, um die Entwicklungsziele der Agenda 
2030 zu erreichen. 

Immer mehr Schwerkrimi-
nelle entgehen einer Strafe

Die Justiz ist angesichts mehr Verfahren und Bürokratie 
überlastet. 2017 seien in der Schweiz 427’500 Strafbe-
fehle ausgestellt worden, Vorjahr 354’175. Die Zahl der 
Anklagen stiegen von 8’205 auf 10’059. Für die Aufklä-
rung bleibe kaum noch genug Zeit, neben dem Kampf 
gegen den Drogenhandel leide auch jener gegen Cyber-
kriminelle oder Menschenhandel. Ursache sei auch die 
Zunahme von Gesetzen, das Strafprozessrecht werde 
derzeit revidiert, man könne davon ausgehen, dass die 
Belastung dadurch noch weiter steige. 

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

Muslime sollen im Ramadan 
Ferien nehmen

Mit dieser Aufforderung hat die dänische Integrationsmi-
nisterin Inger Stojberg für Empörung gesorgt. Man kön-
ne nicht 18 Stunden fasten und nachher am Arbeitsplatz 
noch die gleichen Leistungen erbringen. 

Impulsprogramm gegen 
Radikalisierung

Der Bundesrat unterstützt in den nächsten fünf Jahren 
Projekte zur Verhinderung von Radikalisierung. Er will 
dafür fünf Millionen Franken einsetzen. 

Auch Kosovaren und Serben 
dürfen als vorläufig Aufge-
nommene bleiben

2017 sollte eine gezielte Überprüfung von vorläufig Auf-
genommenen, also abgewiesene Asylsuchende, aus 
den Balkanstaaten erfolgen. 555 Dossiers seien unter 
die Lupe genommen worden, lediglich in elf Fällen wur-
de die vorläufige Aufnahme erstinstanzlich aufgehoben. 
In 98 Prozent scheiterte die Wegweisung, weil sie un-
zumutbar war. Auch bei den vorläufig Aufgenommenen 
aus dem Kosovo und Serbien sei in neun von zehn Fäl-
len die Unzumutbarkeit der Grund für den Verzicht auf 
die Wegweisung, hält das Staatssekretariat für Migration 
fest. Die Zahl der in der Schweiz lebenden Personen 
mit vorläufiger Aufnahme hat sich in den vergangenen 
fünf Jahren fast verdoppelt, von rund 22’300 auf 43’200, 
wichtigstes Herkunftsland ist Eritrea mit 9’450 vorläufig 
Aufgenommenen. 

Sommaruga’s Integrations- 
Masterplan von Medien mit 
Begeisterung aufgenommen

Heute zahlt der Bund den Kantonen zusätzlich zu allen 
anderen Kosten für jeden anerkannten Flüchtling oder 
vorläufig Aufgenommenen eine Integrationspauschale 
von 6’000 Franken, dieser Beitrag soll nun auf 18’000 
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Unfall im Ausland – das müssen Sie wissen
Von Gregor Käslin, ECO SWISS Bulletin

Es sollte die schönste Zeit des Jahres werden 
– schlagartig zerstört ein Unfall den süssen 
Traum! Damit Auslandferien nicht im finan-
ziellen Desas ter enden, sollten Urlauber einiges 
beachten.

Für welche Leistungen sind Sie versichert? 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
mindes tens acht Stunden pro Woche arbeiten, 
sind über den Arbeitgeber obligatorisch gegen 
Berufs- und Nichtberufsunfälle versichert. Die 
obligatorische Unfallversicherung übernimmt in 
EU- und EFTA-Ländern dieselben Leistungen, 
wie wenn man im entsprechenden Land sozial-
versichert wäre. Ausgenommen sind Notfälle, 
bei denen der Verunfallte lebensgefährlich ver-
letzt wird.
Im übrigen Ausland zahlt sie höchstens den dop-
pelten Betrag des Tagesansatzes, der bei einer 
Behandlung in der Schweiz entstanden wäre. 
Vor allem in Ländern mit ausserordentlich hohen 
Medizinalkosten wie die USA, Kanada, die Ver-
einigten Arabischen Emirate und Japan reicht 
dieser Betrag bei Weitem nicht aus.
Wenn Sie keine Zusatzversicherung in Form 
einer Ferien- und Reiseversicherung abgeschlos-
sen haben, sind Sie im In- und Ausland für 
die Allgemeine Abteilung versichert. Touristen 
landen aber oftmals unwissentlich beim Privat-
arzt oder in der Privatklinik – und bezahlen dies 
teuer.

Folgende Tipps der Suva helfen, bei einem Un-
fall im Ausland gut beraten zu sein:
Ferien- und Reiseversicherung abschliessen 
Diese können Sie bei privaten Unfall- und Kran-
kenversicherern für wenig Geld abschliessen. 
Dann sind Sie auf der sicheren Seite und können 
im Notfall zum nächstgelegenen Arzt gehen, 
ohne auf hohen Kosten sitzen zu bleiben. In 
seltenen Fällen schliessen auch Zusatzversiche-
rungen gewisse Leistungen aus.

Augen auf bei der Arztwahl
Wenn Sie keine Ferien- und Reiseversicherung 
abschliessen wollen und nach dem Unfall noch 
in der Lage sind, das Spital oder den Arzt selber 
zu wählen, müssen Sie in ein öffentliches Spital 
bzw. zu einem Arzt, der zum Grundtarif des ent-
sprechenden Landes abrechnet. Nur dann über-
nimmt die obligatorische Unfallversicherung die 
Kosten vollumfänglich. Dies gilt für EU- und 
EFTA-Länder. Im übrigen Ausland vergütet die 
Unfallversicherung höchstens den doppelten Be-
trag des teuersten öffentlichen Schweizer Spi-
tals.

Telefonnummer der 24-Stunden-Helpline 
speichern
Speichern Sie die Notfallnummer Ihrer Ferien- 
und Reiseversicherung in Ihren elektronischen 
Kontakten des Mobiltelefons. Die rund 50 Pro-
zent bei der Suva versicherten Arbeitnehmenden 
erhalten im Ausland zudem Hilfe von der Europ 
Assistance, wenn sie nach einem Unfall unsi-

cher sind, wo sie sich behandeln lassen können. 
Dazu gehören eine 24-Stunden-Helpline mit der 
Telefonnummer +41 848 724 144, ein weltwei-
tes ärztliches Versorgungsnetz, Betreuung und 
Kostenvorauszahlungen wie Arzt-, Arznei- und 
Spitalkosten vor Ort sowie der Transport in eine 
vertrauenswürdige Klinik oder der Rücktrans-
port nach Hause.

Nichts unterschreiben
Verunfallte müssen vor Operationen in auslän-
dischen Spitälern oft der vollen Kostenüber-
nahme zustimmen. Unterschreiben Sie nichts, 
wenn Sie unsicher sind, ob Sie ausreichend 
versichert sind. Fragen Sie immer zuerst bei 
der Helpline Ihrer Versicherung nach. Denn: 
Ausländische Privatkliniken empfehlen häufig 
sofortige Operationen, obwohl ein Heimtrans-
port in die Schweiz möglich wäre. Hier kostet 
dieselbe Operation im öffentlichen Spital einen 
Bruchteil.

Bei Barzahlungen Quittungen verlangen
In einigen Ländern müssen Sie Barzahlungen 
leisten, damit Sie medizinisch versorgt werden. 
Für solche Zahlungen müssen Sie immer eine 
Quittung verlangen.

Belege und Berichte sammeln
Wer im Ausland ambulant beim Arzt war oder 
sogar einen Spitalaufenthalt hatte, sollte für alle 
bezahlten Leistungen Belege verlangen. Das 
müssen nicht zwingend Quittungen sein. Rech-
nungen reichen ebenfalls als Beweis. Auch soll-
ten immer Arztberichte, Röntgenbilder und all-
fällige weitere medizinische Dokumente zurück 
in die Schweiz gebracht werden. Diese können 
für weitere Arztbesuche oder bei einem Rückfall 
oder Komplikationen wichtig sein.

Im Notfall bessergestellt
Wer lebensbedrohlich verletzt in eine Privat-
klinik eingliefert wird, bleibt auch bei unge-

nügendem Versicherungsschutz nicht auf den 
ganzen Kosten sitzen. In diesem Fall vergütet die 
Unfallversicherung in allen Ländern maximal 
den doppelten Betrag des teuersten öffentlichen 
Schweizer Spitals .
Wichtig ist, dass der Versicherte glaubhaft ma-
chen kann, dass er im Ausland Spital- und 
Arztkosten bezahlt hat. Nur dann werden Ver-
sicherungen die Kosten übernehmen. 
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Beide Samaritervereinigung der  
Stadt Bern und Umgebung: Ursula 
und Peter Zundel

Beide P.S.I.Immobilien AG: Paul 
Schüpbach (Mitgl. GL) und Eliane 
Burn (Mitgl. des Verwaltungsrates)

(v.l.) Alle Samaritervereinig. der Stadt 
Bern und Umgebung: Marc Wyss, 
Evelyn Weyermann und David Herzig

Hans Ulrich Kauer (Militär. Auskunft-
stelle Leiter Büro Schweiz, l.) und Fritz 
Affolter (Chef Feldpost der Armee)

Jeremias Riesch (beco Kanton Bern, 
l.) und Thomas Schmidt (Internat. Be-
ziehungen VBS/letztjähr. Preisträger)

(v.l.) Housi Knecht (Künstler), Thomas Fuchs (Präs. Samariter 
Vereinig. Stadt Bern und Umgebung) und Hermann Alexander 
Beyeler (Gönner/Unternehmer/Investor/Kunstsammler)

Beide Samariterverein Bern Mitte: 
Annelies Schenk und Franz Ulmann 
(Materialverwalter)

Brigitte Stöckli (Mitglied Samariter- 
vereinig. Stadt Bern und Umgebung, 
l.) und Ursel Grutsch (Hausfrau)

Beide Samariter Verein Bümpliz: 
Therese Michel (links) und Katharina 
Scheidegger

Henri Beuchat (a.Hofmeister Union/
Stadtrat) und Jessica Herschkowitz 
(Moderation)

Ueli Jaisli (Stadtrat) und Doris 
Hischier (Diätköchin Rehaklinik Eden 
Oberried)

(v.l.) Martha Rappo, Verena Tschannen 
und Erika von Arx (Mitglied Samariter-
vereinig. Stadt Bern und Umgebung)

Alle First Responder Bern: Stefan Gurt-
ner (Techn. Verantwortlicher), Stefanie 
Nyffenegger (Vorsitzende Steuergrup-
pe) und Beat Baumgartner (Präsident)

Die Prix Union Gewinner:  
Beat Bertschy und Marianne Gafner 
(Beide Inhaber art loral)

Lilyia Conte (Migros Take-Away) 
und Erich Hess (Vorstand Samariter 
Fahrdienst)

Janosch Weyermann (Samariter 
Fahrdienst) und Sandra Schneider 
(Grossrätin/Stadträtin Biel)

(v.l.) Anita Tolaj, Susanne Burkhalter (Hausplegerin), 
Markus Fuchs (Allrounder) und Florian Tolaj

SAMARITERPREIS & PRIX UNION 2018

Helden aus dem Volk

Therese Gabus (Mitgl. Samariter  
Vereinig. Stadt Bern und Umgebung, 
l.) und Katharina Marti (Gönnerin)

(v.l.)Thomas Fuchs (Präsident Samaritervereinig. der Stadt Bern) mit den Preisträgern Hanni und Paul Stettler (El Rafa), Hans 
Ulrich Kauer (Leiter Büro Schweiz), Fritz Affolter (Chef Feldpost der Armee), Viktor Haag (Computerkurse für Senioren) und 
das First Responder Team Marco Harder, Stefan Gurtner, Stefanie Nyffenegger, Beat Baumgartner und Künstler Housi Knecht «In einigen Jahren wird das 

Netzwerk von 'irst respon-
dern' schweizweit Standard 
sein»

Beat Baum-
gartner erhält 
für sein Projekt 
irstresponder.
be den Samari-
terpreis 2018.

Beat Baumgartner, was ist irstres-
ponder.be?
Wir sind ein Netzwerk von Sa-
maritern, die mittels einer Mobi-
le-App mit der Notrufzentrale 144 
verbunden sind. Jedes mal, wenn 
ein Notruf eingeht, stehen unse-
re Mitglieder in Bereitschaft, um 
eine Person in ihrer direkten Um-
gebung zu reanimieren und so die 
Überlebenschancen im Gegensatz 
zum klassischen Rettungsdienst 
inflationär zu steigern.

Wie viele First Responders gibt es 
denn im Kanton Bern?
Angefangen hat das ganz klein, 
im Berner Oberland. Aber mitt-
lerweile deckt unser Service den 
ganzen Kanton Bern ab und es 
sind jederzeit 1500 ausgebildete 
Samariter auf Abruf bereit, Leben 
zu retten.

Ist Ihr Service einzigartig? 
Die Idee stammt aus den Vereinig-
ten Staaten von Amerika, ange-
wendet wird sie aktuell im Tessin 
und im Kanton Bern. Firstrespon-
der.be ist aber ein Service, der ge-
rade in ländlichen Regionen von 
grossem Nutzen ist und ich bin 
überzeugt, dass das in nur weni-
gen Jahren schweizweit der Stan-
dard sein wird.   jf

 
13. Verleihung des 
Berner Samariterpreises. 
«Man muss kein Samariter sein, um 
unsere Aufmerksamkeit auf sich zu 
ziehen», erklärt Thomas Fuchs, Präsi-
dent der Samaritervereinigung Stadt 
Bern und Umgebung. «Beim Samari-
terpreis geht es darum, unbekannten 
Volkshelden eine Plattform zu ge-
ben und sie für ihre herausragenden 
Leistungen zu ehren.» In diesem Jahr 
wurden Hanni und Paul Stettler für 
ihr Projekt "Rafa" ausgezeichnet, wo 
seit 30 Jahren Menschen mit Suchtpro- 
blemen geholfen wird. Ebenfalls aus-
gezeichnet wurde das Büro Schweiz, 
welches Tag für Tag geduldig allgemei-
ne Fragen im Zusammenhang mit der 
Schweizer Armee beantwortet und 
Viktor Haag, welcher im Alter von 100 
Jahren noch immer Computerkurse 
für Senioren anbietet. Der erste Preis 
wurde an firstresponder.be verliehen 
(siehe Interview rechts). Alle Preisträ-
ger erhielten eine begehrte Skulptur 
vom Berner Künstler Housi Knecht.
 Fotos: Alexandra Schürch 
 Text: jf

Begrüssung mit den Oergelifäger


