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	 BernAktuell
Die Schweizerische Vereinigung Bern Aktiv 

schreibt, was andere über Bern und die 

Schweiz nicht berichten (dürfen).

Der Weg der Schweiz in die Zukunft

Wir wollen uns dankbar erinnern, dass sich vor 
20 Jahren – am 6. Dezember 1992 – das Schwei-
zer Volk und die Stände gegen den Beitritt der 
Schweiz zum Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) und damit gegen den Beitritt zur Eu-
ropäischen Union (EU) ausgesprochen haben. 
Und dies bei einer Rekordstimmbeteiligung von 
78,7 %!
Ein eindrückliches Bekenntnis für die Eigen-
ständigkeit der Schweiz.

Das Schweizer Volk hat 1992 in weiser Vo-
raussicht entschieden. Der Segen des weisen 
Entscheides ist heute greifbar: Freiheit und 
Wohlfahrt haben sich in der Schweiz – mit 
aller Vorsicht gesagt – jedenfalls besser entwi-
ckelt als in der EU. Während dort desaströse 
Finanzverhältnisse, bankrotte Staaten und hohe 
Arbeitslosenzahlen herrschen, strömen seither 
Hunderttausende von Europäern in die Schweiz, 
weil sie hier Arbeit und bessere Lebensbedin-
gungen finden!
Die intellektuelle Fehlkonstruktion EU ist täg-
lich sicht- und greifbar.
Das führt zu Neid, Missgunst, Druckversuchen 
und Erpressungen gegenüber unserem Land.
Mit grösster Sorge jedoch betrachten viele Mit-
bürger, mit welcher Orientierungs-, Konzept- 
und Führungslosigkeit die Verantwortlichen im 
eigenen Land solchen Druckversuchen und Er-
pressungen begegnen. «Wo sind die führenden 
Leute, die den Weg der Schweiz in die Zukunft 
mutig und unabhängig aufzeigen?» Man hat sie 
mit der Lupe zu suchen.
Fast täglich erfahren die Bürger, dass die Ver-
antwortlichen – statt die Errungenschaften der 
Schweiz zu verteidigen – schnell einknicken. 
Einziges Frühturnprogramm unserer Bundesräte 
und Bundesrätinnen besteht nur noch aus dem 
«Einknicken».

Hayek und Ochsenbein
Wir stehen hier auf dem Nicolas-Hayek-Platz. 
Dieser Platz erinnert an den eindrücklichen 
Unternehmergeist von Nicolas Hayek (1928 – 
2010), der hier in der Region Biel der serbelnden 
Uhrenindustrie wieder Weltgeltung verschaffte.
Weil Hayek über eine weitsichtige, unterneh-
merische Haltung, über Temperament und Lei-
denschaft für den Werkplatz Schweiz verfügte, 
gehörte er zu den Unternehmern, die für eine 
eigenständige, weltoffene Schweiz und deshalb 
gegen die Einbindung der Schweiz in internati-
onale Organisationen – wie EWR und EU – ein-
traten. Solche Unternehmer braucht es auf dem 
Weg der Schweiz in die Zukunft.
Ebenso wollen wir uns – meine Damen und 
Herren – eines anderen Mannes aus dieser Re-
gion erinnern: Es ist Ulrich Ochsenbein (1811–
1890), der im nahen Nidau lebte und den man als 
den Schöpfer der modernen Schweiz bezeichnen 
darf.
Ochsenbein hat sich aufopfernd gegen innere 
und äussere Feinde durchgesetzt. Ihm verdanken 
wir die Bundesverfassung von 1848. Er wurde 
in den ersten Bundesrat gewählt, allerdings nach 
kurzer Zeit auch wieder hinterhältig abgewählt.
Als damals die französischen Generäle ihre 
Truppen bereits an der Schweizer Grenze zu-
sammengezogen hatten, um die freiheitliche, 
demokratische Bundesverfassung der Schweiz 
zu verunmöglichen, war es Ulrich Ochsenbein, 
der zu ihnen reiste und ihnen den Freiheitswillen 
der Eidgenossen erklärte. Darauf zogen diese 
ihre Truppen zurück.
Er ist nicht eingeknickt angesichts des Druck-
versuches von aussen. Nein, er setzte sich durch.
Meine Damen und Herren, wo sind heute die 
Ochsenbeins im Bundesbern?
Dank der weitsichtigen Bundesverfassung von 
1848 auf der Grundlage von Souveränität, Frei-
heit, Demokratie, Neutralität und Föderalismus 
wurde die Voraussetzung geschaffen, dass die 
Schweiz einer der weltweit wohlhabendsten 
Staaten geworden ist.
Und so, wie durch die neue Bundesverfassung 
von 1848 die Schweiz als damaliges «Armen-
haus Europas» auf den Erfolgspfad geführt wur-
de, so haben die Schweizer am 6. Dezember 
1992 verhindert, dass die Schweiz nicht wie-
der zum Armenhaus Europas wurde. Denn das 
Schweizer Volk hat sich 1992 – wie Ochsenbein 
1848 – für Souveränität, Freiheit, Demokratie, 

Neutralität und Föderalismus entschieden.
Die Schweizer haben sich 1992 mit ihrem Ent-
scheid, Wohlfahrt und Wohlergehen unseres 
Landes über die grossspurige «Einbindung in 
die Europäische Union» gestellt.
Es gilt an diesem Gedenktag den Schweizer 
Stimmbürgern im Namen unseres Landes zu 
danken.

Weg in die Zukunft: Weder ein offener 
noch ein verschleierter EU-Beitritt
Meine Damen und Herren, was die nächsten 100 
Jahre bringen werden, das können wir Menschen 
nicht im Voraus wissen. Wir wissen aber, dass 
die Geschicke der Zukunft nie allein in unserer 
Menschenhand liegen.
Eines aber steht fest: Der Weg, der direkt oder 
auf verschlungenen Pfaden in die EU führt, 
ist kein Weg der Schweiz zur Bewältigung der 
Zukunft.

Wie der Bundesrat die Schweiz in die 
EU führen will
Weil die EU – getrieben von Neid und Miss-
gunst und ermutigt durch die Einknicker in 
Bern – Druck ausübt, tritt die EU gegenüber der 
Schweiz immer dreister auf.
So verlangt die EU von der Schweiz, dass sie 
sich in Zukunft bei jedem bilateralen Vertrag 
verpflichtet, nicht nur das bestehende, sondern 
auch das künftige EU-Recht und die europä-
ische Rechtsprechung zu übernehmen. Hüben 
und drüben säuselt man von «institutionellen 
Bindungen» und von «Übernahme der EU-Ge-
richtsbarkeit». Also: Man verlangt nichts an-
deres als wieder einen EWR, den das Volk aus-
drücklich abgelehnt hat. Wieder geht es darum, 
die Schweiz in die EU zu integrieren. Und was 
tut unsere Regierung dagegen? Wer auf ein ent-
schiedenes und staatsmännisches Nein, Non, No 
aus Bern gewartet hat, sieht sich getäuscht: Die 
Regierung knickt wieder ein.
So schrieb die Bundespräsidentin am 15. Juni 
2012 der Europäischen Union einen – zunächst 
geheim gehaltenen – unterwürfigen Brief , in 
dem sie eine «Art EWR-Vertrag» und schliess-
lich einen EU-Beitritt – unter Verweis auf das 
EU-Beitrittsgesuch – verspricht.

Nichts Neues unter der Sonne
Damit steht die Schweiz heute vor der gleichen 
gefährlichen Situation wie schon 1992: Unter 
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einem «harmlosen» bilateralen Vertrag – si-
cher wird er einen schönen Decknamen erhalten 
wie zum Beispiel «Stromvertrag», «Energie-
vertrag», «Dienstleistungsvertrag», «Rahmen-
vertrag» oder Ähnliches – sollen bestehendes 
und künftiges EU-Recht sowie fremde Richter 
akzeptiert werden. Wie damals 1992 sind auch 
diese Verträge wieder im Rahmen einer Europa-
Strategie zu sehen, die den vollumfänglichen 
Beitritt der Schweiz zur EU zum Ziel hat. Auch 
wenn man im Bundesrat nicht müde wird, dies 
zu bestreiten. (Wenn es um die EU geht, wird 
im Bundesbern niemand mehr rot beim Lügen!)
Meine Damen und Herren, und wie 1992 gibt 
es sie auch heute wieder – all die Schlaumeier, 
die sagen: «Gegen den EU-Beitritt bin ich zwar 
auch, aber eine Art EWR – warum nicht?»
Meine Damen und Herren, wer so spricht, kennt 
weder den EWR noch die EU noch die Schweiz. 
Wahrscheinlich aber alle drei nicht. Oder er 
spielt mit gezinkten Karten – und will nicht zu-
geben, dass er in die EU will.
Man verschweigt, dass ein EWR-Vertrag die 
Schweiz verpflichtet, etwa 80 Prozent der be-
stehenden und künftigen EU-Gesetze zu über-
nehmen, also alles Gesetze, welche die EU zu 
ihren eigenen Gunsten – und nicht zugunsten 
der Schweiz – erlassen hat und in Zukunft weiter 
erlassen wird.
Dieses zwangsweise von der EU vorgegebene 
Recht können die Schweizer Bürger – in der 
Schweiz der oberste Gesetzgeber - nicht mehr 
ändern. Denn es gilt: EU-Recht bricht Schweizer 
Recht.
Eine fremde Macht – eben die EU – bestimmt 
durch den EWR, was in der Schweiz gilt. Genau 
wie einst die Engländer in Indien, die Holländer 
in Batavia, die Belgier im Kongo und die Portu-
giesen in Moçambique dies zur Zeit der Koloni-
alherrschaften taten. Die EU als Kolonialherrin 
der Schweiz! Das soll nach dem Willen der 
Schweizer Regierung unserem Volk zugemutet 
werden.
Niemals darf dies geschehen!
Natürlich wusste der Bundesrat schon 1992, dass 
ein solcher Kolonialvertrag eines freien Volkes 
unwürdig ist. Darum erklärte er damals auch fol-
gerichtig und pflichtbewusst, dass der EWR kein 
würdiger Zustand für die Schweiz darstellte. Der 
Bundesrat sah ihn nur als Zwischenstation und 
als Vorstufe des EU-Beitritts.
Bundesrat Delamuraz sagte es damals so: 
«L’espace économique européenne (EEE) est 
le premier étage de la maison de l’Europe.» 
Sportlichere Bundesräte wie Bundesrat Adolf 
Ogi, die gerne auf dem Höhenzug links hinter 
mir in Magglingen verkehrten, sprachen lieber 
vom EWR als einem «Trainingslager» für den 
EU-Beitritt.
In der noch heute lesenswerten damaligen bun-
desrätlichen Botschaft an das Parlament hiess es 
darum wörtlich: «Unsere Teilnahme am EWR 
kann nicht mehr als das letzte Wort in unserer In-
tegrationspolitik gelten. Sie ist im Rahmen einer 
Europa-Strategie zu sehen, die in zwei Phasen 
ablaufen soll und den vollumfänglichen Beitritt 
der Schweiz zur EG zum Ziel hat. So stellt sich 
unsere Beteiligung am EWR heute als Etappe 
dar, die uns dem Beitrittsziel näher führt.»
Und so war es also nur konsequent, dass der 

Bundesrat am 20. Mai 1992 das EU-Beitritts-
gesuch in Brüssel einreichte, wo es heute noch 
liegt und es – trotz des Neins des Souveräns – nie 
zurückgezogen hat.
Auf dem gleichen Weg wie 1992 wandelt die 
offizielle Schweiz jetzt wieder.
Die von Bundesbern offiziell vorgezeichnete 
«Europapolitik» ist ein alter Hut!! Sie kommt 
der Zerstörung der wirtschaftlichen Erfolgsge-
schichte unseres Landes gleich.
Darum sagten Volk und Stände schon 1992: 
Nein!
Die viel gepriesene «Öffnung nach Europa» 
brächte der Schweiz nämlich konkret:
–  noch mehr Gesetze (und erst noch vom künf-

tigen Kolonialherren EU erlassen)
– noch mehr Funktionäre
– noch mehr Bürokratie
– weniger Freiheit
– weniger Demokratie
– Verlust von Volksrechten
– höhere Ausgaben
– höhere Schulden
– höhere Steuern
– höhere Abgaben und Gebühren
– tiefere Löhne
– kleinere Einkommen
– mehr Arbeitslose
– Verlust des Schweizer Frankens
– höhere Hypothekarzinse
– teurere Wohnungen
kurz: den Zerfall des schweizerischen Wohl-
stands.

Was ist zu tun?
Damit – meine Damen und Herren – gilt es in 
absehbarer Zeit wieder wie 1992 anzutreten. 
Der Stimmbürger hat wieder gegen die schweiz-
feindliche und wohlstandszersetzende Politik 
der Classe politique anzutreten, und bald erneut 
an der Urne diesen Irrweg abzulehnen und sich 
für die Schweiz zu entscheiden.
Es wird erneut darum gehen, den von der Classe 
politique angestrebten EU-Beitritt zu verhin-
dern.
Nach wie vor wollen 80% unserer Bürgerinnen 
und Bürger nicht in die EU. Im Bundesrat und in 
der Bundesverwaltung ist das Verhältnis genau 
umgekehrt!
Und weil die Verträge mit institutionellen Be-
dingungen den EU-Beitritt bewirken, sind diese 
Volksabstimmungen dem obligatorischen Refe-
rendum zu unterstellen.
Sollte sich das Parlament verfassungswidrig ein 
weiteres Mal weigern, dies zu tun, ist es mit 
Referenden zu erzwingen.
Nur mit einem Nein zu diesem EU-Beitritt auf 
Samtpfoten lässt sich der weitgehende Verlust 
des über Jahrhunderte gewachsenen Erfolgsmo-
dells Schweiz vermeiden.

200 Jahre Schlacht an der Beresina
Vor 200 Jahren kämpften Schweizer Soldaten un-
ter französischer Fremdherrschaft an der Beresi-
na. Auch damals geschah diese Fremdherrschaft 
selbstverständlich unter grossen humanistischen 
Versprechungen von Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit. Die fremden Herren versprachen 
dies, während sie gleichzeitig den Staatsschatz 
aus Bern abtransportierten.

Auch so zwang die französische Fremdherr-
schaft 1812 die Schweiz mit 12’000 Soldaten, 
am Russlandfeldzug teilzunehmen. Auf dem 
Rückzug verteidigten die Schweizer am 28./29. 
November 1812 heldenhaft die von Pontonieren 
geschlagene Brücke über die Beresina gegen 
die angreifenden Russen und liessen dabei ihr 
Leben.
Nur gerade noch 300 Schweizer meldeten sich 
nach der Schlacht zum Appell.
Sie sehen, was passiert, wenn eine fremde euro-
päische Macht über die Schweiz bestimmt.

Schlusswort
Schweizerinnen und Schweizer, bleibt wach-
sam! Gegen Innen und gegen Aussen. Wie es 
1315 hiess: «Hütet Euch am Morgarten.» Oder 
wie wir mit Blick auf 1812 rufen müssen: «Hütet 
Euch vor der Fremdherrschaft», so gilt heute: 
«Hütet Euch vor der Fehlkonstruktion EU!» Und 
ganz besonders: «Hütet Euch vor den aussenpo-
litischen Irrwegen von Bundesbern.»
Wenn wir auf der Hut sind, wird uns ein Höherer 
erst recht in seiner Hut haben. «Hilf Dir selbst, 
so hilft Dir Gott.»
Der eigenständige Weg ist und bleibt die gros-
se Chance der Schweiz. Weltoffenheit durch 
Wahrung der Eigenständigkeit ist der Weg der 
Zukunft für die Schweiz.

Am Vorabend der Schlacht an der Beresina 
stimmte der Glarner Oberleutnant Thomas Leg-
ler beim Übergang an der Beresina das Lied 
«Nachtreise» an. Dieses Beresina-Lied bleibt 
uns Mahnmal.
Und darum lasst uns zum Schluss der heutigen 
Gedenkfeier – gleichsam als Mahnmal auf dem 
Weg der Schweiz in die Zukunft – und im Ge-
denken an die dort gefallenen Schweizer das 
Beresina-Lied singen.
Lassen Sie sich nicht entmutigen. Wir halten 
zusammen!

Ich danke Ihnen.

Beresina-Lied
Unser Leben gleicht der Reise
Eines Wandrers in der Nacht;
Jeder hat in seinem Gleise
Etwas, das ihm Kummer macht.
Aber unerwartet schwindet
Vor uns Nacht und Dunkelheit,
Und der Schwergedrückte findet
Linderung in seinem Leid.
Mutig, mutig, liebe Brüder,
Gebt das bange Sorgen auf;
Morgen steigt die Sonne wieder
Freundlich an dem Himmel auf.
Darum lasst uns weitergehen;
Weichet nicht verzagt zurück!
Hinter jenen fernen Höhen
Wartet unser noch ein Glück.

Der Text des Beresinaliedes bildet einen Aus-
schnitt aus Ludwig Gisekes (1756-1832) zenhn-
stophigem Gedicht «Die Nachtreise». Melodie 
von Johann Immanuel Müller (1774 – 1839)
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Um die überehrgeizigen Ziele von Initiative 
und Gegenvorschlag auch nur ansatzweise er-
reichen zu können, müssten praktisch alle Heiz-
systeme und Gebäude in unserem Kanton unter 
staatlichem Zwang umgebaut werden. Allein 
bei privaten Liegenschaften ist dabei für neue 
Heizungen, überarbeitete Warmwasseraufberei-
tung und verbesserte Gebäudeisolation gemäss 
Gutachten eines renommierten Ingenieurbüros 
mit Kosten von rund 50 Milliarden Franken 
zu rechnen. Bei der Stromversorgung wiede-
rum verbieten Initiative und Gegenvorschlag 
die Produktion sowie den Kauf und Verkauf von 
Strom, der nicht aus erneuerbaren Energiequel-
len stammt. Damit werden die bernischen Haus-
halte und die heimische Wirtschaft gegenüber 
den anderen Kantonen sowie gegenüber dem 
europäischen Ausland einseitig benachteiligt 
und ihre Rechte als Stromkonsumenten werden 
massiv beschnitten.

Unsinniger Alleingang
Erneuerbare Energien haben zweifellos einen 
wichtigen Platz in einer zukunftsgerichteten En-
ergiepolitik, das sieht auch der Bundesrat so. Der 
Kanton Bern ist aber keine Insel, sondern steht 
im Wettbewerb mit anderen Wohn- und Wirt-
schaftsstandorten. Es wäre deshalb vernünftig, 
sich an der eidgenössischen Politik zu orientie-
ren, die insbesondere bei der Stromproduktion 
keine unnötigen Risiken eingehen und sich nach 
wie vor möglichst viele Optionen wie bspw. 
Wärme-Kraft-Koppelungsanlagen offenhalten 
will. Gemäss Bundesamt für Energie werden die 
Energiekosten in den nächsten Jahren schweiz-
weit massiv ansteigen. Viele Berner Hausbesit-
zer, Gewerbetreibende und Gemeinden haben 
deshalb bereits freiwillig Massnahmen ergriffen, 
um den eigenen Energieverbrauch zu senken 
und möglichst nachhaltig zu decken. Sie alle 
würden im Falle einer Annahme von Initiative 
und Gegenvorschlag bestraft

–  mit milliardenschweren Umbaukosten
–  mit fragwürdigen Eingriffen ins (Wohn-)Ei-

gentum sowie mit der mutwilligen Zerstörung 

Die Initiative Bern erneuerbar und ihr Gegenvorschlag: 
Harmloser Titel, gefährlicher Inhalt – 2 x NEIN
Am 3. März 2013 stimmen wir über die Initiative Bern erneuerbar und den Gegenvorschlag ab. Inhaltlich unterscheiden sich 
die Vorlagen kaum. Beide wollen, dass der Kanton Bern als einziger Kanton der Schweiz seinen gesamten Strom- und Warm-
wasserbedarf vollständig durch erneuerbare Energien deckt. Das bedeutet einerseits ein Verbot von Öl- und Erdgasheizungen, 
betrifft andererseits aber auch alternative Energiequellen wie Fernwärmeverbünde oder Wärme-Kraft-Koppelungsanlagen, die 
den Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern in jüngster Vergangenheit regelrecht aufgezwungen worden sind.

Von Thomas Fuchs, 
Grossrat und a/Natio-

nalrat, Präsident Verei-
nigung BernAktiv und 

Geschäftsführer  
Bund der  

Steuerzahler,  
3018 Bern

www.sanierungszwang-nein.ch

2x NEIN 
zum milliardenschweren 

Sanierungszwang

2x NEIN 
zu Bern erneuerbar und 

zum Gegenvorschlag

Abstimmung
3. März 

2013

intakter Heizanlagen und Gebäudestrukturen
–  mit noch stärker steigenden Strompreisen und 

der Einschränkung ihrer Wahlfreiheit beim 
Heizsystem sowie bei der Strom- und Warm-
wasserversorgung

–  mit der erzwungenen Stilllegung von Fernwär-
meverbünden und Wärme-Kraft-Koppelungs-
anlagen.

Fragwürdiger Nutzen
Von den Befürwortern von Initiative und Ge-
genvorschlag wird oft betont, der Zwang zu 
Heizungs- und Gebäudesanierungen führe zu 
zusätzlichen Aufträgen ans Berner Gewerbe und 
zu neuen Arbeitsplätzen. Tatsache ist indessen, 
dass auch die Bernerinnen und Berner jeden 
Franken nur einmal ausgeben können. Wenn sie 
also überhaupt genug Geld für eine Sanierung 
zusammenkratzen können, müssen sie andern-

orts auf Ausgaben verzichten – z. B. auf den 
Bau einer sparsameren Küche, auf Restaurant-
besuche oder auf Ferien im Berner Oberland. 
Dadurch werden in jenen Branchen Arbeitsplät-
ze vernichtet und der Wettbewerb wird künstlich 
verzerrt.

Nein-Komitee ist bereits aktiv
Angesichts des Ungemachs, das die beiden 
Vorlagen über uns bringen würden, hat sich 
eine breit abgestützte Gruppe von Gewerblern, 
Bauern, Hauseigentümern, Mietern, Gemeinde-
vertretern und vielen anderen mehr dazu ent-
schlossen, für ein 2 x Nein am 3. März 2013 zu 
kämpfen. Das «Komitee gegen den milliarden-
schweren Sanierungszwang» bietet auf www.
sanierungszwang-nein.ch einen Überblick über 
die Abstimmungsvorlagen.
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Weiterentwicklung Regionales Tramkonzept
Nein zum Projekt Tram Region Bern
Sehr geehrte Damen und Herren der Begleit-
gruppe Regionalkonferenz
Die Diskussionen um das Projekt Tram Region 
Bern wurden auch an unseren Sitzungen der 
Plattform für Mobilität und Planung Bern rege 
geführt. Wir erlauben uns im Folgenden die 
Meinung unserer Mitglieder in Kernaussagen 
zusammenzufassen und bitten Sie höflich, un-
sere Aussagen im weiteren Projektverlauf an-
gemessen zu berücksichtigen. Als Steuerzahler 
von Stadt und Kanton Bern sind wir Ihnen für 
Ihr Kostenbewusstsein sehr dankbar.

Kernaussagen:
•  Wir wehren uns gegen eine neue Tramlinie 
im Mischverkehr.
In Europa werden nach Erkenntnissen der letz-
ten Jahre KEINE neuen Tramlinien im Misch-
verkehr geplant und gebaut. Eine Tramlinie im 
Mischverkehr behindert den Langsamverkehr 
(Haltestellen), den motorisierten Verkehr und 
reduziert die Sicherheit der Fussgänger (an 
Fussgängerstreifen ohne Vortritt).

•  Wir  verlangen  eine Tramlösung auf  einem 
vollständigen Eigentrassee oder einen Bus-
betrieb.
Sollte für eine neue Tramlinie in der Stadt Bern 
eine Lösung auf Eigentrassee aus Platzgründen 
nicht möglich sein, soll die Strecke mit Bus be-
trieben werden. Es gibt in europäischen Städten 
Beispiele mit Bus-Transportlösungen, welche 
die Transportkapazität einer Tram-Region-
Bern-Lösung übertreffen. Diese Forderung gilt 
für jede neue Tramachse innerhalb der Stadt 
Bern. Bevor weiter über eine Tramlösung Kö-
niz-Ostermundigen diskutiert wird, muss die 
neue Tramachse auf Eigentrassee in der Stadt 
Bern bewilligungsfähig sein.

•  Mobilitätsprobleme  der  angrenzenden Ge-
meinden  können mit  dem Ausbau  von  be-
reits vorhandenen S-Bahn-Stationen gelöst 
werden.
Die betroffenen Gemeinden Ostermundigen 
und Köniz verfügen über ein gut ausgebautes 

S-Bahn-System mit einer optimalen Anbin-
dung an die Innenstadt Bern. Die Erschlies-
sung der S-Bahn-Stationen mit angepassten 
Transportmitteln des ÖV ist den betroffenen 
Gemeinden überlassen. Den jüngsten Progno-
sen mit einer starken Bevölkerungszunahme in 
der Region Bern und einer massiven Mobili-
tätssteigerung muss mit vorhandenen S-Bahn-
Lösungen begegnet werden.

•  Durch eine neue Tramachse dürfen die be-
troffenen Quartiere unserer Stadt nicht mit 
Mehrverkehr  und Ausweichverkehr  belas-
tet werden.
Jede Lösung im öffentlichen Verkehr muss so 
ausgelegt werden, dass der Gewerbeverkehr 
und der azyklische Berufsverkehr nicht einge-
schränkt werden. Diese Forderung gilt für jede 
neue Tramachse innerhalb der Stadt Bern.

•  Das heute diskutierte Projekt Tram Region 
Bern weist  viel  zu  hohe  Investitionskosten 
auf.
Entgegen den Aussagen in den Informationen 
zum Projekt Tram Region Bern weist dieses 

Projekt kein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis 
aus. In der Zweckmässigkeitsbeurteilung von 
2008 wurden nur die Transportsysteme Com-
binotram (170 Passagiere) und Bernmobilbus 
(95 Passagiere) verglichen (Aussage Direkto-
rin TVS vom 09.10.2012).

•  Ein  seriöser  Vergleich  zwischen  Schienen-
fahrzeug im Nahverkehr und Megabus (Au-
toTram Extra Grand) würde heute ergeben:
–  Der Umweltstandard ist absolut vergleichbar 

(serieller hybrider Antriebsstrang).
–  Bei gleicher Fahrzeuglänge transportiert ein 

AutoTram Extra Grand wesentlich mehr Pas-
sagiere als ein schienengebundenes Fahrzeug 
(in der Combinotram-Länge um die 256 Pas-
sagiere).

–  Ein Megabus weist einen signifikant gerin-
geren Infrastrukturaufwand auf.

–  Die Lebenszykluskosten sind bei einem Bus 
deutlich niedriger als bei einem Tram.

–  Die Megabuslösung ist gegenüber einer 
Schienenlösung einiges flexibler (bessere 
Ausweichflexibilität).

–  Die Buslösung ist auch im Mischverkehr 
ohne Sicherheitsbedenken einsetzbar.

Obwohl die ZMB (Zweckmässigkeitsbeurtei-
lung) nur das Combinotram mit einem normalen 
Bernmobilbus vergleicht, wird in der Wirtschaft-
lichkeitsrechnung vom 13.04.2011 klar aufge-
zeigt, dass das Tram Region Bern betriebswirt-
schaftlich ein negatives Ergebnis zeigt. Leider 
hat man bis heute im Projekt Tram Region Bern 
darauf verzichtet, den veralteten Vergleich zu 
korrigieren und die Beurteilung mit heute real 
bestehenden Transportmitteln anzustellen.

•  Weder  der  Bund  noch  der  Kanton  Bern 
können sich in der heutigen finanziellen Si-
tuation  betriebswirtschaftlich  fragwürdige 
Mobilitätslösungen leisten.

Plattform für Mobilität und Planung Bern
3013 Bern

Inserat
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«Finn und der Berner Bär»
Eine Berner Bärengeschichte für Kinder und Erwachsene
Wir haben die Autorin und Illustratorin Maya 
Delaquis getroffen und ihr Fragen zu diesem 
einmaligen Buchprojekt gestellt. 

Was hat Sie bewogen, dieses Buch zu realisie-
ren?
Nachdem Finn angeschossen worden war, ging 
ein Raunen durch die Welt der Bärenliebhaber. 
Auch mich beschäftigte das Vorkommnis sehr. 
Ich malte Finn mit einem Engel auf der Schul-
ter, schickte das Bild an eine Zeitung mit dem 
Begleittext:
«Auch Bären brauchen Schutzengel...». Die da-
rauf folgende Fanpost hat mich motiviert, dieses 
Buch zu schreiben und zu illustrieren. Doch es 
brauchte eine Geschichte. Diese entwickelte sich 
praktisch in einem Guss und entstammt meiner 
Fantasie. Meine Idee war es, auf dem einge-
schlagenen Weg der beiden Bären durch die 
Altstadt möglichst viele bekannte Orte, typische 
Gebäude und eben andere Bären Berns zu inte-
grieren. Viele Recherchen brauchte es, bis alles 
zusammengetragen und eingefügt war. 
In enger Zusammenarbeit mit dem Weberverlag 
in Thun/Gwatt, der das Buch verlegte, entstand 
schlussendlich «Finn und der Berner Bär» genau 
so, wie ich mir das vorstellte.

Was ist das Ziel dieses Buches?
Ich wünschte mir ein Buch für jedermann, ob 
gross oder klein, jung oder alt, ob Bernbewohner 
oder Besucher - ein Werk für Berninteressierte 
und Bärenliebhaber. 

Maya Delaquis 
Autorin, Illustratorin, Künstlerin

Maya Delaquis ist Dozentin für Tierzeichnen 
und Buchillustrationen an der Höheren Fach-
schule für Gestaltung in Bern. Unter anderem 
bekannt als Hundemalerin und -zeichnerin, 
entwarf sie Plakate für Hundeausstellungen 
im In- und Ausland. 
Als Autorin veröffentlichte sie verschiedene 
illustrierte Texte. Ihr Buch «52 Wochenend-
geschichten» ist vergriffen und soll neu auf-
gelegt werden. «Die Natur mit ihren Tieren 
verdient all unseren Respekt und Schutz, 
damit die Artenvielfalt erhalten werden kann 
und das Überleben gesichert ist!»

www.mayadelaquis.ch

«Finn und der Berner Bär»
©2012, 21,5 x 2228,7 cm, 48 Seiten, inkl. Bären-
spiel, durchgehend farbig illustriert
CHF 29.–  inkl. MWSt. und Versandkosten.

Weberverlag: Tel. 033 336 55 55
www.weberverlag.ch

Es war mir ein grosses Anliegen ein Stück 
Berner Kultur mit einzubeziehen und einer 
möglichst breiten Interessegemeinschaft nahe 
zu bringen. Diese Idee setzte ich um, indem ich 
Kulturelles in eine unterhaltsame Geschichte 
verpackte. Ich wollte einen Rundgang unter 
Einbezug stadtbekannter Orte und Gebäude be-
schreiben, der am Bärenpark beginnt und wie-
der an den Ausgangspunkt zurückführt. Der Bär 
ist nicht bloss Berns Wappentier, nein, Berns 
Bären bedeuten viel, viel mehr. Über mehrere 
Jahrhunderte begleiteten sie in den unterschied-
lichsten Formen und Figuren die Stadt und tun 
dies noch heute.

Zusätzliche Unterhaltung bietet ein von mir 
erfundenes Spiel als Buchbeilage, das sich auf 
verschiedene Weise spielen lässt. Dass ein Be-
trag des Verkaufpreises an den Bärenpark gehen 
soll, war für mich als ausgesprochene Tiernärrin 
ein ausdrücklicher Wunsch. 

Wie sieht die Zukunft von «Finn» aus dem 
Buch als Berner Bär aus?
Berns Bären waren schon immer etwas ganz 
Besonderes, Faszinierendes, und «Finn» spielt 
da eine ganz aussergewöhnliche Rolle. Für seine 
Zukunft habe ich tausend Ideen. Auch wenn es 
den lebenden «Finn» einmal nicht mehr gibt, 
wird er in die Geschichte von Berns Bären 
eingehen. Sein eindrückliches, teils auch trau-
riges Schicksal hat tausende von Menschen im 
In- und Ausland beschäftigt, bewegt und auch 
betroffen gemacht. Bestimmt wird dieser Bär 
nicht so schnell in Vergessenheit geraten. Aus-
serdem bietet sich der Zuchterfolg von «Finn» 
und «Björk» mit ihrem Nachwuchs «Berna» 
und «Ursina» geradezu ideal an, die Geschichte 
weiterzuführen.
«Finn» wird weiterleben!

Illustration aus dem Buch
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RPG-Revision als Gegenvorschlag
In einem Land mit begrenzten Landreserven und 
einer hohen, noch zunehmenden Bevölkerungs-
dichte ist Raumplanung verständlicherweise ein 
politisch heikles Thema, das Ängste ebenso 
schürt wie dirigistische Tendenzen. Die Volksi-
nitiative «Raum für Mensch und Natur» (Land-
schaftsinitiative), die 2008 eingereicht wurde, 
verlangt das Einfrieren der Bauzonen während 
20 Jahren. Die absichtlich überschiessende Initi-
ative wurde sowohl vom Bundesrat als auch vom 
Parlament abgelehnt. Das Parlament stellte ihr 
allerdings einen Gegenvorschlag in Form einer 
Revision des Bundesgesetzes über die Raumpla-
nung (RPG) gegenüber.
Zwei Grundsätze gilt es, bei einem solchen 
Vorgehen unbedingt einzuhalten: Erstens muss 
das Eigentum maximal geschützt werden, selbst 
wenn das Problem bisweilen nach voluntaris-
tischen Lösungen verlangt. Nicht nur, weil das 
Eigentum durch die Bundeverfassung geschützt 
ist, sondern auch, weil sein Schutz im We-
sen einer liberalen Gesellschaft liegt. Zweitens 
müssen die konkreten Verantwortlichkeiten und 
Zuständigkeiten derer, die mit den regionalen 
Gegebenheiten vertraut sind, also der Gemein-
den und Kantone, beibehalten werden, auch 
wenn – und gerade weil – Raumplanung eine 
komplexe Materie ist. Diese Kompetenzvertei-
lung ist nicht nur Ausfluss helvetischer Verfas-
sungsgrundsätze, sondern rührt auch von der 
Notwendigkeit her, unterschiedliche Situationen 
unterschiedlich zu behandeln und akzeptable 
und umsetzbare Regeln aufzustellen.

Verletzung kantonaler und  
Eigentumsrechte
Die vom Parlament Anfang Sommer verab-
schiedete Revision berücksichtigt diese zwei 
Grundsätze bei weitem nicht. Sie verpflichtet die 
Kantone, eingezontes Bauland, das nicht in den 
nächsten 15 Jahren gebraucht wird, wieder aus-
zuzonen. Ebenso müssten Bauzonen innerhalb 
eines gewissen Zeitraums überbaut werden unter 
Androhung von Sanktionen im Unterlassungs-
fall. Zudem hat das Parlament im Bundesgesetz 
eine zwingende Besteuerung des Mehrwerts 
durch die Kantone eingefügt. 
Sollte es also in Kraft treten, mischte sich das 
neue RPG ins Recht der Kantone ein, ihr Ge-
biet so zu verwalten, wie sie es aufgrund der 
örtlichen Gegebenheiten für richtig erachten – 

Raumplanung: Gefahr zentralistischer Lenkung
Das revidierte Raumplanungsgesetz (RPG) mischt sich in kantonale Zuständigkeiten ein, verletzt Eigentumsrechte und birgt  
die Gefahr einer Verknappung von Baulandreserven sowie einer zusätzlichen Verteuerung der Immobilienpreise. 

www.centrepatronal.ch

gerade so, als ob die kantonalen Behörden we-
niger kompetent wären als die Bundesbehörden. 
Kantonale Steuertarife würden in Verletzung 
jeglicher bisheriger Prinzipien von der Bundes-
gesetzgebung festgelegt. Schliesslich wäre auch 
das Eigentumsrecht verletzt, indem sich Grund-
eigentümer quasi unter die Vormundschaft des 
Staates gestellt sähen.

Konkrete Auswirkungen
Über diese Grundsätze, die es zu verteidigen 
gilt, hinaus muss man sich auch die konkreten 
Auswirkungen dieser RPG-Revision vor Au-
gen halten. Die erzwungene Verkleinerung von 
Bauland, das Bundesraumplaner als «überdi-
mensioniert» erachten, bedeutete z. B. in den 
Westschweizer Kantonen eine Auszonung bis 
zur Hälfte des heutigen Baulands. Nicht nur 

müsste man die materiell enteigneten Grundei-
gentümer für die Auszonung entschädigen – und 
dafür reichte die Mehrwertabgabe nicht, sondern 
man verteuerte mit der künstlichen Verknappung 
der Baulandreserven die Grundstückpreise und 
Mieten; und das in einer Zeit, in der aufgrund 
wirtschaftlicher und demografischer Aspekte 
der Markt sowieso angespannt ist. Die Auswir-
kungen dieses zentralistischen und etatistischen 
Denkens machen die RPG-Revision absolut in-
akzeptabel und unter gewissen Aspekten gar 
noch problematischer als die Landschaftsinitiati-
ve selber. Der Schweizerische Gewerbeverband 
(sgv) hat zu Recht das Referendum «gegen das 
missratene Raumplanungsgesetz» ergriffen und 
mit über 68’000 Unterschriften ermöglicht, dass 
Sie nun mit einem kräftigen NEIN am 3.3.2013 
das Raumplanungsgesetz ablehnen können.

Centre Patronal

Von P.-G. Bieri,
Centre Patronal

Ich beabsichtige, an einer Wildwasserfahrt mit 
Schwimmbobs teilzunehmen. Zahlt die beruf-
liche Unfallversicherung bei einem Unfall oder 
muss ich mich zusätzlich für diese Risikosportart 
versichern?

Wenn Sie sich auf einer kleinen Schwimmunter-
lage in grossem Tempo durch felsige Schluchten 
von Wildbächen katapultieren lassen, gehen Sie 
ein besonderes Risiko ein. Wie bei anderen Ri-
sikosportarten wäre es nicht angebracht, wenn 
hier die Kosten eines Unfalles auf eine breite 
Gefahrengemeinschaft überwälzt würden, die 
auf «normale» Unfallrisiken ausgerichtet ist. 
Deshalb braucht es eine Zusatzversicherung. Die 
obligatorische Unfallversicherung könnte ihre 
Geldleistungen kürzen oder sogar ganz verwei-
gern, wenn der Unfall auf ein Wagnis wie das 
«Riverboogie» zurückzuführen ist.

Sonderrisiko vor Teilnahme versichern
Die Liste der durch die obligatorische Unfallver-
sicherung nicht gedeckten Wagnis-Sportarten 
wird aufgrund der ständig neu entdeckten Risi-
kosport-Varianten laufend ergänzt. Erkundigen 
Sie sich also, bevor Sie eine neue risikoreiche 
Sportart betreiben, ob Sie sich dafür speziell 
versichern müssen. Beim Antrag für eine in-

dividuelle Unfallversicherung ist die gewählte 
Risikosportart anzugeben. Die gewünschte Ver-
sicherungsdeckung erfordert eine spezielle Prä-
mienkalkulation, die den Sonderrisiken Rech-
nung trägt. Bei bereits abgeschlossenen privaten 
Unfallversicherungen muss abgeklärt werden, 
ob der geplante Risikosport mitversichert ist 
(er muss in der Versicherungspolice oder in 
einer separaten schriftlichen Bestätigung der 
Versicherung explizit genannt sein). Wenn nicht, 
sollte eine Anpassung der Police erfolgen, sonst 
laufen Sie Gefahr, bei einem Unfall nicht genü-
gend versichert zu sein.

Wildwasserfahrt als Risikosportart – 
wie bin ich unfallversichert?

Versicherungs-Ratgeber Schweizerischer  
Versicherungsverband

www.svv.ch

Hätten Sie es gewusst?

Bild: zvg
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Gaskraftwerke: Kaum Rendite, wenig Nutzen
In der politischen Debatte um den Atomausstieg gelten Gaskraftwerke als günstige Option. Doch im heutigen Marktumfeld  
lassen sie sich kaum rentabel betreiben. Und die Schweiz müsste statt Strom Gas importieren – das birgt Risiken.

Von Urs Meister, Avenir Suisse 

In der Schweiz wird der Strom zu etwa 95% 
durch Kern- oder Wasserkraftwerke produziert. 
Sieht man von den Importen ab, spielen fossil-
thermische Kraftwerke (Öl-, Kohle- und Gas-
kraftwerke) für die Schweizer Stromversorgung 
keine nennenswerte Rolle. Mit dem Atomaus-
stieg könnte sich das ändern. Politiker, aber 
auch die Strombranche weisen auf die Mög-
lichkeit hin, im Sinn einer Übergangslösung die 
benötigte Grundlast (also während 24 Stunden 
gelieferte Bandenergie) mit Gaskraftwerken zu 
produzieren.
Gegen den Bau von Gaskraftwerken spricht 
jedoch, dass sie sich erstens kaum wirtschaftlich 
betreiben lassen und dass sie zweitens einen ge-
ringen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten.

Überkapazitäten und tiefe Preise
Das Problem mit der Wirtschaftlichkeit – vor 
allem bei einer Kompensation des CO2-Aus-
stosses – machen eine eigene, vereinfachte Si-
mulation der variablen Kosten unterschiedlicher 
Gas- und Kohlekraftwerke sowie der Vergleich 
mit dem Strompreis im Terminmarkt deutlich 
(vgl. Abbildung). Für die Schätzungen wurden 
Forward-Preise für Kohle, Gas und CO2-Zertifi-
kate an der Börse EEX verwendet. Dabei zeigt 
sich, dass der Preis für die im Jahr 2013 ge-
lieferte Grundlast im Marktgebiet Deutschland 
in etwa den variablen Kosten eines modernen 
Gaskraftwerks entspricht.
Das heisst: Die variablen Kosten moderner Gas-
kraftwerke bestimmen im Markt den Preis. Ent-
sprechend können die Erträge aus dem Verkauf 
der Energie lediglich die variablen Betriebs-
kosten decken, die Investition selber aber lässt 
sich nicht amortisieren und verzinsen. Weil der 
relativ kleine Schweizer Strommarkt die Gross-
handelspreise für Strom und Gas aus den Nach-
barländern übernimmt, ist die Wirtschaftlichkeit 
inländischer Gaskraftwerke ebenso ungenügend.
Der Markt bzw. die Preise geben also derzeit 
keine relevanten Impulse für den Bau von neuen 
Gaskraftwerken. Damit solche in der Schweiz 
trotzdem gebaut würden, müssten die Produ-
zenten bereit sein, Verluste zu tragen. Das ist 
trotz ihrer mehrheitlich staatlichen Eigentümer-
schaft wenig wahrscheinlich – und auch nicht 
sinnvoll.

Nachteil Gasimport
Anderseits muss der Nutzen von Gaskraftwer-
ken für die schweizerische Energieversorgungs-
sicherheit differenziert beurteilt werden. Aus 
Sicht der Systemstabilität weisen Gaskraftwerke 
durchaus Vorteile auf – etwa gegenüber neuen, 
grösseren Kernkraftwerken. Bei Netzunterbrü-
chen, Kraftwerksausfällen oder anderen Stö-
rungen können flexible Gaskraftwerke effizient 
und schnell für Stabilität im Netz sorgen. Neue 
Kernkraftwerke etwa des Typs EPR mit einer 
Leistung von 1600 MW würden dagegen zu ei-

ner Art «Klumpenrisiko » führen. Ihr Bau würde 
wohl auch den Bedarf an vorzuhaltender Re-
serveleistung erhöhen, was mit entsprechenden 
Kosten für die Endkunden verbunden ist.
Der wichtigste Nachteil der Gaskraftwerke 
bezüglich Versorgungssicherheit liegt in ihrer 
Abhängigkeit vom Gas. Dass die Schweiz sämt-
liches Gas importieren muss, stellt noch nicht 
zwingend die grösste Gefahr dar. Viel wichtiger 
sind logistische Aspekte. Das Land verfügt heute 
über keine eigenen strategischen Speicher, die 
kurzfristige Lieferengpässe oder Gasnetzstö-
rungen überbrücken könnten. Das damit verbun-
dene Versorgungsrisiko ist besonders relevant, 
weil die Schweiz ihr Gas grösstenteils über eine 
einzige Pipeline importiert.
Zudem setzten in den vergangenen Jahren auch 
immer mehr europäische Versorger auf den Aus-
bau von Gaskraftwerken. Gas bekommt daher 
für die europäische Stromversorgung ein immer 
grösseres Gewicht. Zwar weisen die Entwick-
lungen beim unkonventionellen Gas auf eine 
längerfristige Verfügbarkeit hin, doch bleiben 
kurz- und mittelfristig relevante Gasversor-
gungsrisiken bestehen – vor allem im Zusam-
menhang mit dem Transport.

Strom statt Gas importieren!
Sollte Europa einmal Probleme bei der Gas- 
und damit Stromversorgung haben, übertragen 
sich diese auch auf die Schweiz. Sie könnte im 
Krisenfall weder Strom noch Gas importieren. 
Mit dem Bau von Gaskraftwerken nimmt daher 

die Interdependenz mit der europäischen Ener-
gieversorgungssicherheit zu. Damit relativiert 
sich der Vorteil von Gaskraftwerken gegenüber 
Importen. Etwas überspitzt könnte man sagen: 
Solange es in Europa genügend Gas gibt, gibt es 
ausreichend Strom. Und dann kann die Schweiz 
auch Strom aus dem Ausland importieren.
Der Nutzen neuer Gaskraftwerke für die Versor-
gungssicherheit beschränkt sich in erster Linie 
auf ihren Beitrag zur Netzstabilität. Eine Ab-
sicherung gegen einen Produktionsmangel in 
Europa stellen sie dagegen nicht dar. Bedeutend 
grösser wäre der Nutzen von Gaskraftwerken, 
wenn gleichzeitig die Gasversorgung sicherer 
würde, etwa durch den Bau neuer Infrastruk-
turen zur Diversifizierung der Importrouten und 
zur strategischen Lagerung. Das aber könnte für 
den kleinen Schweizer Markt teuer sein – die zu-
sätzlichen Investitionen müssten relativ wenige 
Verbraucher bezahlen.
Als Alternative zum kostspieligen Ausbau von 
inländischen Infrastrukturen bietet sich eine en-
gere Zusammenarbeit mit den Nachbarn an. Bei 
der Gasversorgung wäre es besonders wichtig, 
dass die Schweiz in allfällige europäische Me-
chanismen zur Krisenvorsorge (z. B. den Zu-
griff auf strategische Lager) einbezogen würde. 
Damit steigt auch die Notwendigkeit eines En-
ergieabkommens mit der EU. Eine engere Koo-
peration und Vereinfachung des Energiehandels 
mit den Nachbarstaaten ist jedoch ohnehin im 
Interesse der Schweiz – schliesslich ist das Land 
keine Energieinsel.

Weshalb sich der Bau von Gaskraftwerken nicht rechnet
Die Schätzung der Grenzkosten von verschiedenen fossilen Kraftwerkstypen und der Markt-
preise für Grundlast im Jahr 2013* zeigt: Wenn die Kosten für die Kompensation des CO2-Aus-
stosses eingerechnet werden, entsprechen die variablen Kosten von modernen Gaskraftwerken 
dem Marktpreis. Das bedeutet, dass sich die Investitionen in Gaskraftwerke im gegenwärtigen 
Marktumfeld nicht verzinsen und nicht amortisieren lassen.

Preis für 
Grundlast in 
Deutschland 
für 2013 
(Phelix 
Baseload 
Year Futures): 
52 EUR/MWh

Altes Gaskraftwerk
(Wirkungsgrad 50%)

Modernes Gaskraftwerk
(Wirkungsgrad 58.5%)

Altes Steinkohlekraftwerk
(Wirkungsgrad 38%)

Modernes Steinkohlekraftwerk
(Wirkungsgrad 45%)

10 20 30 40 50 600

Variable Stromerzeugungskosten (Euro/MWh)

*  Vereinfachte Schätzung durch Avenir Suisse auf Basis eines generischen Kraftwerkskostenmodells sowie auf Basis von Forewardpreisen an der EEX per 30.03.2012 Q
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NEIN zur Minder-Initiative,  
damit der Gegenvorschlag gegen 
die Abzockerei sofort in Kraft tritt!

Unternehmerkomitee gegen die Abzockerei

Christoph Blocher, Nationalrat, Herrliberg (ZH)

  Bis die Minder-Initiative in Kraft  
treten würde, würden Jahre vergehen.  
Der Gegenvorschlag tritt hingegen  
sofort in Kraft und bekämpft  
die Abzockerei am besten!  

Caspar Baader, Nationalrat, Gelterkinden (BL)

  Zentral ist, dass endlich etwas 
gegen die Auswüchse im Bereich der 
Boni und Bezüge unternommen werden 
kann. Sowohl die Initiative als auch der 
indirekte Gegenentwurf ermöglichen 
dies. Der Gegenentwurf aber deutlich 
schneller.  

Sylvia Flückiger, Nationalrätin, Schöftland (AG)

  Die Minder-Initiative bedroht mit ihren 
starren und unpraktikablen Vorschriften  
eine Vielzahl von Unternehmen. Wer etwas  
für die Sicherung der Arbeitsplätze  
und seiner Rente tun will, stimmt Nein  
zur Minder-Initiative.  

Ulrich Giezendanner, Nationalrat, Rothrist (AG)

  Die Initiative trifft nicht nur 
börsenkotierte Unternehmen, sondern 
auch unsere KMU, weil sie zu höheren 
Kosten und mehr Bürokratie führt.  
Das schadet dem gesamten Wirtschafts-
standort Schweiz und gefährdet 
Arbeitsplätze!  

Hansjörg Walter, Nationalrat, Wängi (TG)

  Ohne Gross kein Klein! Rund 250 000 
Arbeitsplätze bei den kleinen und mittleren 
Unternehmen werden durch Aufträge  
von Grossunternehmen gesichert.  
Die Minder-Initiative setzt dieses  
Erfolgsmodell aufs Spiel!  

Gregor Rutz, Nationalrat, Küsnacht (ZH)

  Die Minder-Initiative schiesst am Ziel 
vorbei. Sie hätte wiederum jahrelange 
Diskussionen zur Folge, bis ein Gesetz 
ausgearbeitet wäre. Der Gegenvorschlag 
hingegen bietet griffige Lösungen und 
kann sofort in Kraft treten, wenn die 
Initiative abgelehnt wird. Wer wirklich 
etwas gegen Abzocker unternehmen will, 
muss darum Nein stimmen.  

NEIN
Darum 

zur Minder-Initiative

Minder-Initiative 
verschleudert 
Renten-Gelder 
Der  in  der  Minder-Initiative  enthal-
tene Stimmzwang für Pensionskassen 
verursacht  einen  enormen  Aufwand 
und kostet so Millionen, die am Ende 
den Versicherten fehlen. 
Thomas Minder verfolgt mit seiner Initi-
ative gute Absichten. Doch seine Initia-
tive schiesst am eigentlichen Ziel vorbei 
und weist darüber hinaus verschiedene 
Schwächen auf. Eine Initiativ-Forderung 
sieht beispielsweise einen Stimmzwang 
für die Pensionskassen vor. Was gut ge-
meint ist, stellt sich aber als Eigengoal 
für die Versicherten heraus.

Bürokratie kostet Millionen
Der Stimmzwang bedeutet, dass die 
Pensionskassen unter Androhung von 
Gefängnisstrafen verpflichtet sind, ihre 
Aktienstimmrechte an den Generalver-
sammlungen der Unternehmen auszuü-
ben. Die Vorbereitung der Traktanden 
erfordert dabei spezialisiertes Wissen 
und verursacht einen grossen Auswand. 
Es wird davon ausgegangen, dass für die 
rund 2000 Kassen mit einem Zeitbedarf 
von je 150 bis 300 Stunden zu rechnen 
ist – schliesslich investiert eine Pensi-
onskasse ihr Geld im Schnitt bei 50 bis 
100 Unternehmen. Die neue Bürokratie 
kostet so schnell mehrere Millionen. 

Rentengelder verschleudern?
Dieser zusätzliche Verwaltungsaufwand 
schlägt sich direkt auf die Renten der 
Versicherten nieder. Darum ist es nicht 
überraschend, wenn auch die Vizedi-
rektorin des Bundesamtes für Sozial-
versicherungen, Colette Nova, vor den 
Folgen der Minder-Initiative warnt. Aus 
Sicht der Versicherten gilt es darum die 
Volksinitiative abzulehnen. Besser der 
Gegenvorschlag des Parlaments, denn 
dieser sieht gezielte Massnamegegen 
Abzockerei vor, ohne die Schwächen 
der Initiative aufzuweisen. 

Thomas Aeschi, Nationalrat, Baar
www.aeschi.ch

Gedanken zum neuen Jahr:
Ein bisschen mehr Frieden und weniger Streit, 
ein bisschen mehr Güte und weniger Neid,
ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass
ein bisschen mehr Wahrheit, das wäre was.

Statt zu viel Unrast ein bisschen mehr Ruh,
statt immer nur «ich», ein bisschen mehr «Du»
statt Angst und Hemmungen, ein bisschen mehr Mut
und Kraft zum Handeln, das wäre gut.

Im Trübsal und Dunkel, ein bisschen mehr Licht,
kein quälend Verlangen, ein bisschen Verzicht
und viel mehr Blumen, solange es geht.
Nicht erst am Grabe, da blühen Sie zu spät.

Alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit  
wünschen wir unserer Leserschaft im 2013
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