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	 BernAktuell
Die Schweizerische Vereinigung Bern Aktiv 

schreibt, was andere über Bern und die 

Schweiz nicht berichten (dürfen).

Nein zum Leistungsvertrag mit der Reithalle!
Am 15.11.2012 ist im Stadtrat die Verlängerung der Leistungsverträge mit der Reithalle traktandiert. Dem vorliegenden «Wischi-
Waschi»-Leistungsvertrag darf nicht zugestimmt werden: die IKUR hat das in sie gesetzte Vertrauen als seriöse Vertragspartei 
seit langem verspielt. Die Motion Mosza ist nicht umgesetzt und die Erfahrungen mit der IKUR zeigen, dass die Stadt auch bei 
Verstössen nicht eingreift und die Reithalle nicht mit entsprechenden Konsequenzen rechnen muss.

1. Bevor ich auf den Vertragsinhalt im Einzelnen 
eingehe, muss die Frage gestellt werden, ob die 
Stadt mit der IKUR überhaupt einen Vertrag 
abschliessen soll.
Nach meiner Auffassung bietet die IKUR als 
Vertragspartner keine hinreichende Gewähr da-
für, dass sie sich nach Abschluss eines vierjäh-
rigen Leistungsvertrages dafür einsetzt, dass die 
Rechtsordnung eingehalten wird. Sie ist auch 
offensichtlich nicht in der Lage oder gewillt, die 
nötigen Massnahmen einzuleiten, zumal sie – im 
Gegensatz zu andern Betrieben – auch nie mit 
harten Konsequenzen rechnen muss.
Die seit Jahren mit der IKUR geführten un-
zähligen Gespräche haben zu keiner nennens-
werten Verbesserung der Situation geführt, was 
die Stellungnahme der KAPO vom 3.10.2011 
zeigt: «…dass die Betreibenden der Reithalle 
die Sicherheit nicht gewährleisten können bzw. 
wollen… Eine Umsetzung der Abmachungen 
hatte bis dato keine grosse Nachhaltigkeit… Die 
sehr zeitintensiven langjährigen Bemühungen, 
mittels Gesprächen eine vernünftige Lösung zu 
finden, haben bis heute nicht zum gewünschten 
Erfolg geführt.»
–  die IKUR distanzierte sich bis heute nie nach-

drücklich von den unzähligen gefährlichen 
Übergriffen, verbalen Verunglimpfungen und 
massiven Behinderungen der Polizeiarbeit und 
Aufrufen zur Gewalt (Transparente «welcome 
to hell» vor Demos; «Aufsichtsbeschwerde per 
Flaschenpost», «kill the cops»). 

–  Die Anleitungen zum Bruch der Rechtsord-
nung befinden sich noch immer auf der Home-
page, obwohl der Verfasser dies seit langem 

im Stadtrat und in der Presse moniert. Die 
Übergriffe erfolgen sowohl aus dem Umfeld 
der Reithalle, aber auch offensichtlich aus der 
Reithalle selber. Vor wenigen Tagen musste die 
Polizei während über einer Stunde vor dem Tor 
warten, bis ihr «gnädigst» und «untertänigst» 
von den Verantwortlichen der Reithalle erlaubt 
wurde, nach Vorweisung einer schriftlichen 
Verfügung der Staatsanwaltschaft die Reithal-
le zu betreten, um einen flüchtigen Straftäter 
verfolgen zu können. Die vorab mündlich er-
teilte Zustimmung der Staatsanwaltschaft war 
nicht ausreichend. Das viel gerühmte Kontakt-
telefon hat wieder einmal nicht weiterhelfen 
können…

Nach all den unzähligen gescheiterten Erfah-
rungen bezweifle ich allerdings nach wie vor, 
dass die IKUR effektiv gewillt ist, sich für 
die Einhaltung der Rechtsordnung einzusetzen. 
Auch halte ich meinen Vorwurf aufrecht, dass 
die IKUR für die Zustände in, aber auch um die 
Reithalle, verantwortlich zu machen ist, wie dies 
auch bei einem anderen Gastbetrieb der Fall ist. 
Von den Wirten an der Aarbergergasse wird auch 
ein Sicherheits-/Lärmkonzept ausserhalb ihrer 
Betriebe verlangt!

2. Was ist der vorgesehene Leistungsvertrag mit 
der Reithalle wert? Der publizierte  Leistungs-
vertrag mit der Reithalle ist ein schwammiges 
«wischi-waschi»-Papier. Konkrete, rasch durch-
setzbare Sanktionsmöglichkeiten sind darin 
nicht vorgesehen. Auch wurden die Vorschriften 
betr. Sicherheitskonzeptes vom Leistungsver-
trag abgekoppelt. Die allfällig doch angeordnete 
Kürzung von städtischen Subventionsleistungen 
infolge Verletzung des Sicherheitskonzeptes 
wird zu unergiebigem juristischem Hick-Hack 
führen. Die Sache wird wohl damit enden, dass 
eine Kürzung praktisch nicht vorgenommen 
werden kann. 
Die vom Stadtrat überwiesene Motion Mosza  
ist im Leistungsvertrag nicht umgesetzt.  
Mindes tens die folgenden dringenden Vertrags-
punkte wären m. E. darin zwingend vorzu- 
sehen:
–  Die Reithalle hat endlich verbindliche Struk-

turen zu schaffen und klare Verantwortlich-
keiten zu beschliessen;

–  die Reithalle hat sich dem Sicherheitskonzept 
obere Altstadt anzuschliessen und muss dafür 
einen angemessenen Kostenbeitrag entrichten;

–  die Reithalle sorgt für einen unabhängigen, 
funktionierenden internen Sicherheitsdienst; 
die Verantwortlichen für Sicherheit etc. sind 
namentlich bekannt;

–  die Reithalle hat den Anordnungen der Polizei 
Folge zu leisten und stellt sicher, dass das 
grosse Tor auf Geheiss der Polizei jeweils un-
verzüglich effektiv geschlossen wird;

–  auch hält sich die Reithalle an allfällig andere 
von der Polizei, Gastgewerbe- Polizeibehör-
den etc. gemachte Auflagen;

–  die Reithalle toleriert nicht, dass Kriminelle 
und gewalttätige Demonstranten die Reithalle 
als sicheren Rückzugsraum vor der Polizei 
missbrauchen;

–  es sind im Vertrag konkrete, sofort durchset-
zungsfähige Sanktionsmöglichkeiten vorgese-
hen; 

–  die zuständigen Behörden ergreifen unverzüg-
lich die nötigen Massnahmen bei Verstössen 
und stellen die Rechtsgleichheit mit anderen 
Betrieben her.

3. Die Reithalle hat sich wie jeder andere Gas-
tro-/Kulturbetrieb an die geltende Rechtsord-
nung zu halten. Es darf in der Stadt Bern keine 
rechtsfreien Räume und Sonderprivilegien ge-
ben. Der Stimmbürger hat in all den Abstim-
mungen nie «ja» zu rechtsfreien Räumen gesagt. 
Der Stadtpräsident und der RGM-dominierte 
Gemeinderat dürften nicht länger als Schutzgöt-
ter der Reithalle auftreten und die gravierenden 
Vorfälle bagatellisieren, wie dies der Fall ist.  
Damit stärken sie den Vandalen nur den Rücken.
M. E. könnte das Konzept Reithalle nur dann 
weitergeführt werden, wenn eine neue Träger-
schaft, die sich an die Rechtsordnung hält, be-
stimmt wird, die unter Ziff. 2 genannten Punkten 
erfüllt sind und wir einen Gemeinderat haben, 
der auch tatsächlich gewillt ist, die gebotenen 
Konsequenzen zu treffen und die Rechtsgleich-
heit mit andern Betrieben wieder herzustellen.

Alexander Feuz 
kandidiert am 
25.11.2012 wieder 
für den Stadtrat

Von  
Alexander Feuz  
Fürsprecher
FDP-Stadtrat
3011 Bern
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Frischer Wind
für Bern
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Die Moral der  
Sozialdemokraten 
im Steuerstreit
Von Stadtratskandidat Henri-Charles Beuchat, 

Bern

Laut Medienberichten zahlt Nordrhein-Westfa-
len 3,5 Millionen Euro für eine CD mit Namen 
und Kontenverbindungen. Dass ausgerechnet 
Exponenten der SP den Erwerb als «legal» und 
damit als einen normalen kaufmännischen Akt 
betrachten, ist grotesk. Es ist nicht das erste 
Mal, dass die zynische Maxime der Genossen, 
wonach der Zweck die Mittel heiligt, zur Dok-
trin staatlichen Handelns wird. Der Ankauf von 
Diebesgut ist auch nach deutschem Recht illegal, 
egal ob es sich um gestohlene Gemälde, Autos 
oder Daten-CD’s handelt. 

Die ohnehin schon schwache Position der 
Schweiz wird durch die Äusserungen von Cédric 
Wermuth (SP), wonach der CD-Kauf «legal und 
politisch berechtigt sei», zusätzlich geschwächt 
und öffnet ein Panorama, das kontroverse Er-
innerungen an die diktatorische Vergangenheit 
Europas aufflammen lässt.
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Inserat

Christoph Zimmerli, bisher
wieder in den Stadtrat

Mache mer s‘Beschte drus – 
zäme für Bern!
Kandidaten-Nr. 12.16.5
www.christophzimmerli.ch
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Die Wahrheit ist 
oft recht bitter
Wird die Erwärmung von Menschen gemacht, 
oder ist es ganz einfach ein Naturphänomen? 
Die neue Studie von der Universität Mainz und 
der eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee 
und Landschaft, Birmensdorf, stellt die Grund-
lagen der bisherigen Wissenschaft in Frage. Die 
Klimaforscher haben nachgewiesen, dass sich 
die Erde in den letzten 2000 Jahren abgekühlt 
hat. Das Forscherteam untersuchte die Jahrringe 
von Föhren, die seit Jahrhunderten in Seen im 
finnischen Lappland lagen. Damit konnten die 
Wissenschaftler erstmals die Temperaturen bis 
2000 Jahre zurück präzise berechnen. Es war 
in Römerzeit und Mittelalter nicht nur wärmer 
als bisher angenommen, sondern sogar wärmer 
als heute. Nach der heutigen Theorie dürfte 
das aber nicht sein. Zu diesen Zeiten erzeugten 
die Menschen noch kaum zusätzliches CO2. So 
kann die Annahme, dass die Klimaerwärmung 
vom Menschen gemachtem CO2 kommt, also 
nicht stimmen. Die Abkühlung hielt bis ins 19. 
Jahrhundert an. Seither erwärmt sich das Klima 
wieder, bisher in hundert Jahren um 0,8 Grad.
Die Anhänger der alten Lehre werden sich mit 
allen Mitteln gegen die neue Studie der präzisen 
Resultate wehren. Bis sich in der Öffentlichkeit 
die neuen, verblüffenden Erkenntnisse durch-
gesetzt haben, wird noch eine Weile vergehen. 
Die Politik wird sich dann noch mehr dem 
Umweltschutz zuwenden. Mit Nichtstun oder zu 
wenig machen können still und leise die Lebens-
grundlagen für viele Lebewesen und Pflanzen 
zerstört werden. Es passt in mancher Hinsicht 
kein Wort besser in die heutige Zeit, was Karl 
Hilty (1833-1909) sagte: «Ein kleines Volk muss 
einen grossen Gedanken haben, sonst ist es zur 
Angliederung an ein grösseres Volk verurteilt.»
Quelle: Zeitschrift Nature Climate Change, Uni-
versität Mainz, Teamchef Professor Jan Esper

Max Matt, 9450 Altstätten

Leserbrief

www.bernaktuell.ch



BernAktuell� Ausgabe Nr. 183

Seite 4 November/Dezember 2012

Eltern gegen Drogen

Seit über 20 Jahren setzt sich die 
«Schweizerische Vereinigung El-
tern gegen Drogen» für eine ge-
sunde und drogenfreie Gesellschaft 
ein. Die Vereinigung ist politisch 
und konfessionell neutral. Die Ar-
beit der Vorstandsmitglieder ist eh-
renamtlich.
Mit Standaktionen, Unterschriften-
sammeln und dem seit über 18 Jah-
ren 4-mal im Jahr erscheinenden 
«Eltern gegen Drogen»-Bulletin, 
das immer an alle National- und 
Ständeräte verteilt wird, setzt sich 
der Verein dafür ein:
•  Die Aufklärung der Bevölkerung 

über die Gefahren und Konse-
quenzen des Drogenkonsums.

•  Die Einhaltung des Betäubungs-
mittelgesetzes.

•  Die Verhinderung des Drogen-
handels und offener Drogensze-
nen.

Um den Verein zu verjüngen und 
seine Dynamik zu verstärken, ist 
der Leser gerne eingeladen, bei der 
«Schweizerischen Vereinigung El-
tern gegen Drogen» mitzumachen, 
damit einem weiteren leichtsin-
nigen Umgang mit Drogen in un-
serer Gesellschaft Einhalt geboten 
wird.

Informationen erhaltet Ihr bei:
Eltern_g_drogen@bluewin.ch
www.elterngegendrogen.ch

Pressekonferenz im Käfigturm Bern anlässlich des internationalen 
Tages gegen Drogen der UNO 2012 mit der Präsidentin Sabina 
Geissbühler und ihrer Tochter, der Nationalrätin Andrea Geissbühler.

Aktive Mitglieder auf dem 
Waisenhausplatz  bei der 

Demo anlässlich dem  
«Internationalen Tag gegen 

Drogen der UNO 2012».

Bild: zvg

Bild: zvg
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Unterschreiben Sie die Petition  
zuhanden des Bundesrates: 

 

Gegen die Legalisierung von Drogen! 
Für eine abstinenzorientierte Drogenpolitik! 

 
Wir fordern: 

 keine Verharmlosung des verbotenen Betäubungsmittels Cannabis und dessen Anbau, Kon-
sum und Handel. Staatlich finanzierte Drogenberatungsstellen müssen verpflichtet werden, auf die 
Gefahren des Kiffens hinzuweisen wie: Beeinträchtigungen des Kurzzeitgedächtnisses, der Konzent-
rations- und Reaktionsfähigkeit, das Auslösen von Depressionen, Psychosen und Schizophrenien und 
Kontrollverluste, die oft zu Aggressionen und Gewalttaten führen. 

 eine Förderung von Rehabilitationsstätten und Therapieplätzen, in welchen die suchtkran-
ken Menschen auf das Ziel der Abstinenz hin beraten und behandelt werden. Bei der staatlich 
finanzierten Abgabe der Betäubungsmittel Methadon und Heroin muss, wie den Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürgern versprochen, ebenfalls das Ziel der Abstinenz anvisiert werden. 

 dass alle Suchthilfeangebote regelmässig auf ihre Kosten, ihre Wirksamkeit und ihre Nach-
haltigkeit hin überprüft werden. 

 dass die Politik die Gesetze im Drogenbereich nicht durch Verordnungen verwässert oder 
umgeht. Die internationalen Abkommen über verbotene Betäubungsmittel und psychotro-
pe Stoffe, die von der Schweiz unterzeichnet wurden, müssen eingehalten werden. 

 dass die vom Bundesrat eingesetzte „Suchtexpertenkommission“, die sich gegen den 
Volkswillen für die Legalisierung aller illegaler Drogen einsetzt, aufgelöst und neu besetzt 
werden muss. 

 

 
 

 

 
 

Petition zuhanden des Bundesrates 
 

Gegen die Legalisierung von Drogen! 
Für eine abstinenzorientierte Drogenpolitik! 

 
Die Schweizerische Vereinigung Eltern gegen Drogen teilt die Meinung der UNO-Drogenkontrollbehörde (INCB), dass der Drogen-
konsum vor allem für die Industriestaaten eine der grössten Gefahren für unsere Jugend darstellt und lanciert darum diese Petition. 
Die tragischen Folgen der Verharmlosung des Drogenkonsums, vor allem des Kiffens, sind Schul- und Lehrabbrüche und damit Ju-
gendarbeitslosigkeit und Abhängigkeit vom Sozialamt. Jährlich haben wir in der Schweiz auch ungefähr 200 Drogentote zu bekla-
gen. Verantwortlich dafür ist primär die Laissez-faire-Politik in der Schweiz, welche Eltern und Kindern beizubringen versucht, dass 
wir nur lernen müssten, mit Suchtmitteln umzugehen, um keine Probleme damit zu haben. Dies wird ungeachtet der wissenschaft-
lichen Erkenntnisse über die Gefährlichkeit der einzelnen Suchtmittel verbreitet. 

  

Name Vorname Strasse PLZ/Ort Unterschrift 

     
     
     
     
     

 

 

Senden Sie bitte die ausgefüllten Unterschriftenbogen bis 20. November 2012 an:
Schweizerische Vereinigung Eltern gegen Drogen, Postfach 8302, 3001 Bern
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Entgleister Gegenvorschlag
Das Anfang Sommer ergriffene Referendum ge-
gen das Bundesgesetz über die Raumplanung 
(RPG) ist zustande gekommen. Das Sammeln 
der nötigen Unterschriften war nicht ganz ein-
fach: Die Ferienzeit ist regelmässig eine schwie-
rige Zeit für die Sammlung von Unterschriften. 
Zudem ist das Thema komplex und obendrein 
belastet mit einem sinnbildhaften Groll gegen 
alle Eigentümer, gegen «die Reichen». Trotz 
dieser widrigen Umstände misstrauen über 
50’000 Bürger dem vom Parlament verabschie-
deten Gesetzestext und verlangen darüber eine 
Volksabstimmung, die voraussichtlich Anfang 
2013 stattfinden wird.
Führen wir uns kurz den Zusammenhang vor 
Augen: Die Volksinitiative «Raum für Mensch 
und Natur» (Landschaftsinitiative), die 2008 
eingereicht wurde, verlangt, dass die Raumpla-
nung zentralistisch vom Bund gesteuert wird, 
und vor allem, dass die Bauzonen in der ganzen 
Schweiz während 20 Jahren eingefroren werden. 
Statt die Initiative dem Volk mit der klaren Emp-
fehlung auf Ablehnung zu unterbreiten, hat das 
Parlament in überschiessender Dienstbeflissen-
heit als indirekten Gegenvorschlag eine Revisi-
on des RPG ausbaldowert. Zu Beginn erschien 
diese Revision noch weitgehend akzeptabel, 
allerdings wurde die Vorlage bis zur Schluss-
abstimmung mit einigen überaus schlechten 
Ideen verpatzt, sodass der verabschiedete Text 
schliesslich verfänglicher ist als die Initiative, 
gegen die er sich richtet. Dies beweist auch die 
Tatsache, dass die Initianten angekündigt haben, 
die Initiative zurückzuziehen, sollte die RPG-
Revision in Kraft treten.

Massenhafte Auszonungen
Kernpunkt der Revision bildet die Verpflich-
tung der Kantone, ihre bereits eingezonten 
Baulandreserven wieder auszonen zu müssen. 
Zudem würden die Kantone verpflichtet, eine 
Mehrwertabgabe von mindestens 20 Prozent zu 
erheben, um zumindest einen Teil der Enteig-
nungsentschädigungen finanzieren zu können, 
die den Eigentümern rückgezonter Grundstücke 
entrichtet werden müssten. Bauzonen dürften im 
Weiteren nur noch in unmittelbarer Nähe öffent-
licher Verkehrsmittel entstehen.
Die signifikantesten Auswirkungen wären die 

RPG-Referendum: Erfreuliches Resultat
Trotz nicht ganz einfacher Umstände ist das Referendum gegen die Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG) zustande ge-
kommen. Das Schweizer Stimmvolk hat nun die Möglichkeit, die verquere Vorlage – und daher später auch die Landschaftsini-
tiative – abzulehnen. Bedacht werden muss dabei insbesondere, dass beide Dossiers einen weit grösseren Kreis, als den der 
Grundeigentümer, betreffen.

www.centrepatronal.ch

Verknappung des Baulands – und damit Ver-
teuerung des Wohnens – sowie zusätzliche 
Schwierigkeiten bei der Entwicklung neuer In-
dustrie- oder Einkaufszonen und Wohngebiete. 
Die steigenden Bodenpreise betreffen nicht nur 
die Eigentümer, sondern wirken sich direkt auf 
ihre Benutzer – Geschäftstreibende und Woh-
nungsmieter – aus. Das Einfrieren der Bauzonen 
benachteiligt das Baugewerbe, verhindert die 
Entwicklung ausbauwilliger Unternehmen und 
belastet Mieter im bereits heute angespannten 
Wohnungsmarkt zusätzlich. Unsere Wirtschaft 
auf einen dermassen negativen Weg zu schicken, 
wäre zumindest eigenartig, wo uns unsere Nach-
barn um die bisherige Krisenresistenz beneiden.

Es gibt andere Lösungen
Gewiss, in einem eng begrenzten und stark 
bevölkerten Land wie der Schweiz ist Raum-
planung keine einfache Aufgabe. Das Refe-
rendumskomitee widerspricht denn auch nicht 
dem Ziel der «Verdichtung» des Wohnraums, 
um der Zersiedelung der Landschaft entgegen-
zuwirken. Ebensowenig bestreitet es die Pro-
blematik, die sich aus einer «Anhäufung» von 
Reservebauland ergeben kann, wenn die Ei-
gentümer es mit der Bebauung nicht besonders 
eilig haben. Die allzu einfachen und überstürzt 
getroffenen Massnahmen des Gesetzgebers sind 

jedoch augenscheinlich deplatziert, weil sie 
Grundeigentumsrechte ebenso verletzen wie die 
Autonomie der Kantone, rasche und vernünftige 
Anpassungen an die Bedürfnisse verunmög-
lichen und die öffentlichen Finanzen schwächen.
Es gibt andere – bessere, effizientere und dif-
ferenziertere Lösungen. Raumplanung muss in 
der Kompetenz der Kantone bleiben, weil sie 
am besten beurteilen und entscheiden können, 
welche Massnahmen für ihre Regionen richtig 
und angepasst sind. Alle Kantone verfügen über 
kantonale Richtpläne und zahlreiche kommu-
nale Reglemente. Die dort getroffenen Lösungen 
sind vielleicht – wie in allen Systemen – nicht 
immer auf den ersten Blick stimmig, können 
aber bei Bedarf rasch angepasst werden. Damit 
rechtfertigt sich in keiner Weise, dass eine zen-
tralistische Macht rüde Lösungen vorschreibt, 
die mehr Probleme verursachen als sie lösen.
Die missratene RPG-Revision ist daher abzu-
lehnen, ebenso, in einer späteren Abstimmung, 
die Landschaftsinitiative. Der Part wird nicht 
einfach. Allerdings zeigt das Zustandekommen 
des Referendums, dass das Stimmvolk vom The-
ma angesprochen ist und versteht, dass nicht nur 
die Grundeigentümer, sondern sehr viel weitere 
Kreise von den beiden Vorlagen direkt betroffen 
wären.

Centre Patronal

Von P.-G. Bieri,
Centre Patronal

Am 3. Oktober 2012 hat der Schweizerische Gewerbeverband sgv, der grösste Dachver-
band der Schweizer Wirtschaft, der Bundeskanzlei über 68'000 beglaubigte Unterschriften 
gegen die Revision des Raumplanungsgesetzes überreicht.
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Die KMU brauchen verlässliche Partner  
in der Politik

Die Stadt Bern begnügte sich lange damit, das 
Verwaltungszentrum der Schweiz zu sein. Als 
Hauptstadt musste man sich kaum um gute Rah-
menbedingungen für Wirtschaft und Gewerbe 
kümmern. Wettbewerb brauchte es da keinen. 
Diese gewerbefeindliche Politik herrscht in Bern 
immer noch. Das muss am 25. November end-
lich ändern. 

Mehr Dienstleistungen – weniger  
Schikanen
Die KMU-Betriebe sind auf gute Rahmenbe-
dingungen angewiesen. Lippenbekenntnisse der 
Politik genügen da nicht. Der Gemeinderat hat 

dafür zu sorgen, dass sich die Verwaltung als 
Partner der Betriebe versteht. Konkret heisst 
dies, Baugesuche, Sonderbewilligungen und 
Anfragen müssen rasch und kundenorientiert be-
handelt werden. Warum sollte man nicht einmal 
im Grundsatz für den Gesuchsteller entschei-
den? Warum sollte bei der Zonenplanung nicht 
auch einmal die wirtschaftlichen Interessen be-
rücksichtigt werden? Die Verwaltung sollte sich 
als Dienstleistungsbetrieb verstehen, also mit 
den Gesuchstellenden nach Lösungen suchen 
und nicht auf Vorschriften verweisen. Nur so 
können sich innovative Betriebe und investi-
tionsfreundliche Firmen weiterentwickeln und 
dafür sorgen, dass Bern eine rundum attraktive 
Stadt wird.

Langfristige Investitionen ermöglichen
Wer investiert, will auch sicher sein, dass die In-
vestitionen mittelfristig amortisiert werden kön-
nen. Dies ist nur möglich, wenn die rechtlichen 
Rahmenbedingungen nicht jedes Jahr ändern. 
Hier ist ein grundsätzliches Umdenken der Re-
gierung erforderlich. Weniger Einmischung und 
Vorschriften sind gefragt. Damit fiele auch we-
niger Verwaltungsaufwand an und die Ersparnis 

würde mit dazu beitragen, dass endlich die Ge-
bühren und Steuern auf ein konkurrenzfähiges 
Niveau gesenkt werden könnten.

Stärken nutzen – Probleme beseitigen
Berns Stärken liegen in seiner Geschichte und 
seinem Charme, aber diese Stärken können nicht 
genutzt werden, wenn die Probleme nicht auf-
gedeckt und beseitigt werden. Was nützt die 
Geschichte, wenn sie den Weg verbaut für ein 
modernes Standortmarketing? Was nützt der 
Charme des Unesco-Kulturerbes, wenn Poller 
und Vandalismus die Kunden und Touristen 
vertreiben. Hier braucht es einen Neuanfang, 
neuen Wind in der Regierung. Berns Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger haben es am 25. 
November in der Hand, verlässliche Partner für 
die KMU zu wählen! 

Von Beat Schori, 
Gemeinderatskan-
didat und Kandidat 
für das Stadtpräsi-
dium von Bern

Der wahrhaft Edle predigt nicht, 
was er tut, bevor er nicht getan 

hat, was er predigt.
 Konfuzius



BernAktuell� Ausgabe Nr. 183

Seite 8 November/Dezember 2012

Gemeinderatswahlen: 25.11.2012
www.buergerlichesbuendnis.ch

Auch 

Kandidat  

für das Stadt -

präsidium

SVP

BeAt Schori
Kandidat für den Gemeinderat, 2 × auf jede Liste


