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 BernAktuell
Die Schweizerische Vereinigung Bern Aktiv 

schreibt, was andere über Bern und die 

Schweiz nicht berichten (dürfen).

Abstimmung Tram Region Bern vom 28.9.2014

Nein zum Spiel mit gezinkten Würfeln! 
Der Stimmbürger darf keine Katze im Sack kaufen und sich durch die 
angelaufene Behördenpropaganda täuschen lassen! 
Die massive Behördenpropaganda versucht den Stimmbürgern von Bern, Köniz und Ostermundigen dieses Geschäft als gros-
sen Wurf und einmalige Chance für die Region zu verkaufen. Der Stimmbürger könnte versucht sein, der Vorlage zuzustimmen, 
weil er hofft, für die Sanierung der Kanalisationen Bundes- und Kantonsmillionen abholen zu können. Wie in den alten Tierfa-
beln gehen die von den massgebenden RGM-Politikern und Exponenten des Unterstützungskomitees geschmiedeten Pläne 
und Ränkespiele allerdings hoffentlich nicht auf. Die Annahme dieses Projekts würde nämlich dazu führen, dass der Berner 
Steuerzahler-Bär zwischen den Trams zerquetscht wird und dort elendiglich verbluten muss.
Im nachfolgenden Artikel soll aufgezeigt werden, wieso die Stimmbürger diesem Prestige-Projekt nicht zustimmen dürfen. Ein-
zig ein «Nein» bietet die  Chance, dass das Projekt neu aufgegleist und verbessert werden kann; «zurück auf Feld 1!»

1. Zur Ausgangslage: corriger la for-
tune oder «trau nur einer selber ge-
fälschten Statistik»
Bereits im Vorfeld wurde von den Verantwort
lichen ein grosser Zeitdruck ausgeübt. Wie sich 
nachher herausstellte, war dieser rein hausge
macht. Den Entscheidungsträgern war dies  wohl 
bekannt; die angeblichen vorgegebenen kurzen 
Fristen, die für das «Abholen der Bundesmillio
nen» vorgegeben wurden, bestanden jedenfalls 
nicht. Angesichts des sich selbst auferlegten 
Zeitdruckes konnten allerdings wichtige Alter
nativen und andere Linienführungen nicht sorg
fältig geprüft werden. 
Bei der Berechnung der Wirtschaftlichkeit wur
den zudem alte Zahlen und falsche Berech
nungsgrundlagen verwendet. Es wurde nicht 
auf die Typenblätter der Hersteller der Busse 
oder die Zahlen der Zürcher Verkehrsbetriebe 
abgestellt, die, so dürfte man eigentlich mei
nen, massgebend sein sollten. Nicht einmal die 
in den Schulungsblättern von Bern Mobil für 
Busse angegebenen Kapazitätsangaben wurden 
verwendet. Es befremdet, dass Bern Mobil viel

mehr eigene Komfortzahlen für die angeblich 
so vorteilhaften Tramlinien einsetzte und da
bei möglichst ungünstige Angaben für die mo
dernen Busse verwendete. Damit konnten die 
Doppelgelenkbusse, wie sie in vielen modernen 
Metropolen eingesetzt werden, rasch und per
fide ausgeschlossen werden. Der Vorteil der 
flexibleren Einsatzplanung der Busse gegenüber 
dem Tram bei Störungen sowie die bessere 
und rascherer Ein und Ausstiegsmöglichkeit 
bei Bussen (mehr Türen) blieben m.E. bewusst 
unerwähnt. 
Um das für das Tram gewünschte wirtschaftlich 

günstige Ergebnis zu erreichen, musste der an
geblich höhere Komfort des Trams mit 31 Rap
pen  und die 100% Fahrplaneinhaltung mit 20 
Rappen bewertet werden. Es sei an dieser Stelle 
angemerkt, dass wenn die komfortable Fahrt im 
Tram mit 31 Rappen bewertet werden darf, die 
Fahrt im eigenen PW mit Platz für Beifahrer, 
und Gepäck Radio und Musik wohl sicher mit 
weit mehr als Fr. 5.00 angesetzt werden dürfen ...
Obwohl das Tram erwiesenermassen gefährlich 
ist (lange Bremswege, vgl. zahlreiche Unfälle 
auf Glattalbahn in Zürich), wurde es als sicherer 
als der Bus angesehen. 

Von 
Alexander Feuz, Für-
sprecher, Stadtrat 
SVP, Mitglied PVS, 
Vorstand «Heit Sorg 
zu Bärn» und Mit-
glied im überregio-
nalen Komitee Tram 
Region Bern – So 
nicht!
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Mit diesen falschen Angaben sollten die 
Politiker und Wähler dahingehend gelenkt 
werden, dieser Vorlage zuzustimmen.

2. Krasses Missverhältnis von 
Aufwand und Ertrag, ungeklärte 
Folgekosten (Mogelpackung)
Nur in den Stosszeiten bestehen effektiv 
Probleme. Diese könnten mit Eilbussen 
und/oder besserer Anbindung via SBahn 
und Doppelgelenkbussen gelöst werden. 
Alternative Linienführungen, wie sie von 
Herr Beat Kappeler, der SVPFraktion 
und neu auch von Jürg Schweizer (alt 
Denkmalpfleger) vorgeschlagen wurden 
(vgl. dazu entsprechende Vorstösse un
serer Fraktion im Stadtrat und www.trb
sonicht.ch), wurden nicht seriös geprüft.
Die präsentierte Lösung ist eine Mogelpa
ckung, die den Steuerzahler schliesslich 
weit teurer zu stehen kommt als angege
ben. Nicht einberechnet sind insbesondere 
der nötige Ausbau des Viktoriaplatzes und 
des Eigerplatzes, der Umbau des Bahn
hofs Ostermundigen und die Verlegung 
des 12erTrolleybusses sowie die Kosten 
für die 2. Tramachse (vgl. dazu nachste
hend Ziff. 4). Zudem wird der Unterhalt 
gigantisch: Der Steigungstunnel in die 
Rüti bei Ostermundigen und die Wende
schlaufe zwischen den Wohnblöcken wird 
angesichts der engen Radien, der Steigung 
und der schweren Tramkomposition ge
waltige Folgekosten auslösen. Die Kosten 
für den Bau werden wohl schliesslich 30 Mil
lionen betragen, was die notwendig werdende 
Verschiebung einer Einstellhalle zeigt. Auch die 
eben erst teuer sanierte Spital und Marktgasse 
wird schon bald infolge der massiven  Belas
tungen erneut saniert  werden müssen.

3. zur Finanzierung; den letzten beis-
sen die Hunde oder was kommt auf 
den Stadtberner Steuerzahler noch 
alles zu?
Ob Bund und Kanton alle Beiträge zahlen, auch 
wenn nur ein Ast realisiert werden soll, ist 
meines Erachtens höchst unsicher. Die Realisie
rung der versprochenen 2. Tramachse erscheint 
zudem unrealistisch (dazu Ziff. 4) 
Das Tram kostet nicht 495 Millionen sondern 
effektiv mindestens 750 Millionen:
Die folgenden Ausführungen wurden teilweise 
aus dem Referat Jürg Schweizer (alt Denkmal
pfleger), Thomas Hostettler und der Broschü
re Tram Region Bern (TRB) Tramprojekt der 
Illusionen, abrufbar auf der Homepage www.
trbsonicht.ch, übernommen.
• Effektive Anteile: Der Bundesbeitrag ist fix 
auf 35% vom übereilt eingereichten ersten Kos
tenvoranschlag von 212 Mio. berechnet, d. h. 
74 Mio: Die Angabe in der Botschaft, der Bund 
finanziere voraussichtlich 25% der Kosten ist 
falsch, der Bund finanziert effektiv nur 15%! 
• Kostengenauigkeit: Als das übereilte Bundes
gesuch eingereicht wurde, rechneten die Ver
antwortlichen  mit 212 Mio. Kosten, später mit 
550 Mio., dann drückte man durch Auslagern 
von Projektteilen auf unter eine halbe Milliarde, 
auf 495 Mio. Was darf man von einer solchen 

Kostenerfassung halten? (Frauenspital lässt 
grüssen).
• Da der Bundesbeitrag fix ist, liegt somit das gan
ze Risiko beim bernischen Steuerzahler! Und das 
bei einem Tunnelbau! (Mitholz lässt grüssen...)
• Kantonsbeitrag 275 Mio. Frau Egger im Gros
sen Rat: Jeder Kantonsfranken löst 3 weitere Fr. 
aus, absolute Falschinfo. Jeder Kantonsfranken 
löst nur 50 Rp. aus! Hauptkostenträger mit 55% 
ist der Kanton!
• Verpasste Bundesgelder: Hätte man das Ge
such beim Bund nicht übereilt eingereicht, son
dern mit den heute veranschlagten  Kosten von 
495 Mio., hätte der Bundesbeitrag 173 Mio. 
betragen: 100 Mio. verschenkt zu Lasten des 
Kantons!
• Mehrwertsteuer ist nicht eingerechnet, Teue
rung ohnehin nicht, Kostenbasis ist nicht aktuell. 
Ungeachtet der Herkunft ist es auch das Geld des 
bernischen Steuerzahlers, das hier für ein illusio
näres Projekt verschwendet wird! Die  Erhöhung 
der Steuern und der Billettpreise für den ÖV 
drohen in jedem Fall.

4. Zur zweiten Tramachse oder die 
Katze im Sack
Mit einer zweiten Tramachse sollen die Haupt
gassen vom Tram entlastet werden. Die Tram
achse soll via Speicher und Nägeligasse zum 
Kornhausplatz und zum neu sanierten Theater 
führen. Ein beidseitiger Velostreifen, möglichst 
mit einer Breite vom 2 m 50 soll dabei die Situa
tion für die Velofahrer verbessern.
Anträge des Stadtrates ein Gesamtprojekt mit 
Einschluss der 2. Tramachse zu verwirklichen 
werden nicht umgesetzt: Meines Erachtens kauft 
der Stimmbürger eine fette Katze im Sack.

  Die Realisierung und die Kostenfolgen sind 
völlig offen.

  Wenn es zur Realisierung kommt, wird der 
Privatverkehr auf der Achse Neufeldzubringer, 
Richtung Innenstadt (Metroparking), Kirchen
feld, Monbijou abgewürgt und die Anlieferung 
der Geschäfte der Innenstadt massiv erschwert.

Gemäss Artikel in der NZZ vom 30.7.2014 
drohen Tramprojekte zwischen Stuhl und Bank 
zu fallen (vgl. http://mobile.nzz.ch/schweiz/das
tramzwischenstuhlundbank1.18353354). 
Der Touringclub der Schweiz stösst sich, je
denfalls gemäss dieser Medienberichterstattung, 
sehr daran, dass gemäss seinen Extrapolationen 
aus der Liste zurückgestellter Projekte aus Ag
glomerationsprogrammen zwischen 2018 und 
2028 48 Prozent der dannzumal verfügbaren 
Mittel für Trams aufgewendet werden könnten 
und nur noch 6 Prozent für den motorisierten 
Individualverkehr. 
Die Bernischen Wirtschaftsverbände sprechen 
sich ebenfalls klar gegen die Erstellung der 
zweiten Tramachse aus, da der PGV (Privat und 
Gewerbeverkehr) massiv beeinträchtigt würde. 
Auch im Grossen Rat wird das Vorhaben, das 
für den betrieblichen Ablauf gemäss Antwort 
des Regierungsrates auf die Interpellation Haas 
zudem nicht zwingend sei, aus diesen Gründen 
auf erheblichen Widerstand stossen. Es ist somit 
fraglich, was für Beträge der Bund und der Kan
ton unter diesen Umständen für Tram Region 
Bern (TRB) und insbesondere die zweite Tram
achse noch zahlen werden, zumal Bern mit sei
nen Projekten wie Velobahnen und Velobrücke 
(14,5 Mio.) sowie den teuersten Limousinen des 
Regierungsrates als Nehmerkanton nicht mehr 
auf ungeteilte Unterstützung zählen darf.
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5. Kapazität und Sicherheit
Die Bewohner von Ostermundigen und Köniz 
wollen in erster Linie rasch ins Zentrum. Die 
ehemalige Lösung mittels Eilbussen ins Zentrum 
hat sich bewährt. Die Frequenz ist sehr hoch 
und bietet im Gegensatz zum geplanten Tram, 
das nur teilweise auf Eigentrassee verkehren 
kann, auch bei Unterbrüchen wegen Unfällen, 
Demonstrationen oder Veranstaltungen, Mög
lichkeiten für eine Umfahrung. Ein Gelenkbus 
der neuen Generation (Biogas) könnte zudem bis 
gegen 220 Personen befördern.
Sofern das Tram im 6 Minuten Takt verkehrt, 
wovon ausgegangen werden muss, kann zu
dem von der erhofften Kapazitätszunahme keine 
Rede sein. Trotz über 700 Millionen Ausgaben, 
wird der einzige Unterscheid darin bestehen, 
dass der ÖVBenutzer dann in Spitzenzeiten im 
Tram statt im Bus stehen muss!
Das Tram ist ein Velokiller (vgl. dazu Artikel 
Peter Baumann, Fahrlehrer, Blick am Abend 
vom 8.8.2014; Der Amazonas und die Vikto
riastrasse). Dies ist der Grund, weshalb selbst 
die VeloLobbyisten  von Pro Velo in Kenntnis 
Stimmfreigabe beschlossen haben. An den lan
gen Bremswegen der Tramkompositionen und 
den gefährlichen Tramschienen wird auch die 
nun verlangte rote Markierung nichts ändern 
(vgl. Ziff. 8).

6. Tramwand oder die Geister, die ich 
rief...
Selbst wenn der Länggassbus von der Haupt
gasse verlegt werden sollte, wird es in der 
Markt und Spitalgasse zu einer Tramwand kom
men. Die Tramkompositionen sind bis 45m lang, 
was entsprechende Tramstaus nach sich ziehen 
wird. Das Überqueren der Hauptgassen wird so 
massiv erschwert. Wegen der beiden Engpäs
se Kocherpark/Hirschengraben und Zytglogge/
Kornhausplatz wird die obere Altstadt zu einem 
Tramstauraum.
Ebenso müssen 70% der Bäume der geschützten 
Baumalleen zwischen Viktoriaplatz und Wal
deck gefällt werden. Die stehengelassenen wer
den infolge der Verlegung der Geleise langsam 
absterben.
«Heit Sorg zu Bärn» hat sich bereits als das Worb
bähnli zum Zytglogge und später zum Bahnhof 
gezogen wurde, vergeblich gegen diesen Sün
denfall gewehrt. Die Geister, die ich rief, werde 
ich nicht mehr los! Sofern das Tram Region Bern 
(TRB) angenommen werden sollte, wird sich die 
Situation für immer verschärfen und die Ober
stadt verkommt zum Vorortsbahnhof mit war
tenden Trams, das einzigartige Einkaufsparadies 
mit Flanierzone SpitalMarktgasse wird zerstört. 
Dagegen setzt sich nunmehr auch der ehemalige 
kantonale Denkmalpfleger ein. Der amtierende 
Denkmalpfleger der Stadt Bern musste als Stadt
angestellter das Projekt abnicken!

7. UNESCO-Weltkulturerbe-Label oder 
wer hat Angst vor dem bösen Wolf?
Die Beibehaltung des UNESCOWeltkulturer
beLabels ist für die Stadt Bern von grosser Be
deutung. Bei jedem Fenster und/oder Dachaus
bau in der unteren Altstadt aber auch bei Bauten 
in anderen Stadtteilen wird von den Bauherrn 
eine penible Einhaltung der Bauvorschriften 

verlangt. Bei jedem Ausbau eines Skilifts im 
Aletschgebiet wird ein Gutachten vorgelegt, das 
die Verträglichkeit bescheinigt.
Bei TRB und der zweiten Tramachse genügt den 
Behörden bis jetzt die Meinungsäusserung einer 
Kaderbeamtin des Bundesamtes für Kultur. Dies 
erstaunt sehr.
Wieso findet es der Gemeinderat noch immer 
nicht nötig, ein Gutachten eines unabhängigen 
und nicht befangenen anerkannten Experten 
einzuholen, zumal die Projektgegner seit Mona
ten endlich Klarheit betr. Verträglichkeit der Pro
jekte mit dem UNESCOWeltkulturerbeLabel 
verlangen, dies sowohl betr. TRB als auch der 
zweiten Tramachse?

8. Auswirkungen auf Privat- und  
Gewerbeverkehr und die Fussgänger
Tram Region Bern führt zu massiven Nachtei
len für den Individualverkehr. Bei wichtigen 
Durchgangsstrassen werden Kapphaltstellen 
eingebaut, die verunmöglichen, dass das Tram 
überholt werden kann. Umwege werden deshalb 
gesucht und gefunden werden. Die unlängst für 
teures Geld erstellten Plätze in Köniz müssen 
bei Annahme von TRB wieder total umgebaut 
werden.
Nunmehr wurde am 14.8.2014 sogar die Motion 
von Pro Velo angenommen. Diese sieht vor, dass 
der Veloverkehr maximale Durchfahrt geniesst, 
wenn kein direkter Konflikt mit dem Tram be
steht. Dies privilegiert die Velofahrer gegenüber 
den Autofahrern aber auch gegenüber den Fuss
gängern massiv.
Es ist mir völlig unverständlich, wieso sich 
die Bernischen Automobilverbände nicht ge
gen TRB zur Wehr setzen, dies zumal der TCS 
Schweiz zu recht Vorbehalte gegen die Ver
wendung der Bundesmittel erhebt (vgl. Ziff. 4). 
Möglicherweise hängt dies aber auch mit ge
wissen personellen Verflechtungen zusammen, 
wenn Personen aus dem TCS im Verwaltungsrat 
von Bern Mobil Einsitz genommen haben...
Es ist gleichwohl zu hoffen, dass die Automobi
listen und Fussgänger spätestens jetzt die Kon
sequenzen aus der VeloPrivilegierungsmotion 
ziehen und sich gegen eine Vorlage aussprechen, 
die dazu dient das Velo dermassen zu bevorzu
gen. Dass die Velofahrer trotz Annahme der Mo
tion durch noch mehr Tramschienen  ebenfalls 
massiv gefährdet sind, wurde bereits ausgeführt.

9. Zur Abstimmungsbotschaft vom 
28.9.2014 das «Lugibüchli» und die 
Lenkung des Stimmverhaltens
Die Botschaft zur Abstimmungsvorlage zu Tram 
Region Bern bezeichne ich als «Lugibüchli.» 
Sie ist bei Redaktionsschluss allerdings noch 
nicht veröffentlicht. Sämtliche wichtigen An
träge der Projektgegner wurden abgelehnt. Die 
SVP stellte nur 8 inhaltliche Anträge, die ich vor 
dem Rat vertreten durfte. RGM Mehrheit hat 
sich zur Botschaft nicht gemeldet, aber ihre zig 
redaktionellen Änderungsanträge, die das Tram 
in einem noch besseren Licht zeigen sollten, 
«durchgewunken».
Obwohl die Viktoriastrasse massiv verändert 
wird, die Tramlinien 3 und 6 wohl geopfert wer
den sollen und der Länggassbus verlegt wird, 
wurden unsere entsprechenden Anträge von der 

dominierenden RGM Mehrheit alle abgelehnt. 
Nicht einmal die Vorbehalte, dass das UNESCO
Weltkulturerbe gefährdet sein könnte oder, dass 
Fotografien täuschend seien, fanden Zustim
mung und Aufnahme in der Botschaft. 
Ebenfalls erstaunt, dass die Stadt für Informa
tionen zum Projekt über eine Kriegskasse von 
1,86 Mio. verfügt und die Haltestellen von Bern 
Mobil seit Juli 2014 als Propagandastandorte der 
Befürworter missbraucht werden. Trotz dieser 
finanziell günstigen Ausgangslage fand es der 
Projektleiter der von dem Unterstützungsverein 
TRB eingesetzten PR Büro mundiconsulting 
AG, Herr René Wirz, nötig, «undercover» als 
besorgter Bürger an der Medienkonferenz der 
Projektgegner aufzutauchen...
Offensichtlich haben die Befürworter  Angst 
davor, dass die Stimmbürger selber denken und 
das falsche und kostspielige Konstrukt durch
schauen!
Ich ersuche die Leser von Bern Aktuell höflich 
darum, sich auch in ihrem privaten Umfeld 
dafür einzusetzen, dass die Vorlage klar abge
lehnt wird. Die Bauvorhaben und Planungen 
der aktuel len Baudirektorin des Kantons Bern 
haben sich sowohl beim Frauenspital, beim INO 
(Intensivbehandlungs, Notfall und Operations
zentrums des Inselspitals Bern), beim Mitholz
Tunnel, beim RBS Bahnhof und in anderen Ge
schäften als vollkommen falsch herausgestellt.

Weiterführender Link: www.trbsonicht.ch

«Das Gedächtnis der 
Menschheit für  

erduldete Leiden ist 
erstaunlich kurz. Ihre 
Vorstellungskraft für 
kommende Leiden ist 
fast noch geringer».

Bertolt Brecht
(1898–1956)

«Es ist leichter, die 
Leute zu betrügen, als 
sie davon zu überzeu
gen, dass sie betrogen 

werden».
Mark Twain
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Centre Patronal

Von P.-G. Bieri,
Centre Patronal

Die staatliche Krankenkasse:
Eine falsche Antwort auf falsche Probleme
Die Befürworter einer Verstaatlichung der Krankenkasse wagen einen dritten Anlauf, in der Hoffnung, von der Unzufriedenheit 
eines Teils der Bevölkerung angesichts gewisser Schwächen in unserem Gesundheitssystem zu profitieren. Gemessen an den 
Leistungen dieses Systems ist die Unzufriedenheit weit übertrieben.

Ein dritter Anlauf zur Verstaatlichung
Die Befürworter einer einzigen, staatlichen 
Krankenkasse hoffen, uns genügend mürbe ge
macht zu haben. Nach ihren letzten Schlappen 
in den Jahren 2003 und 2007, als diese Projekte 
jeweils mit mehr als 70% der Stimmen bachab 
geschickt wurden, haben sie 2012 eine neue Ini
tiative «für eine öffentliche Krankenkasse» ein
gereicht, über welche sich das Stimmvolk und 
die Kantone am 28. September äussern werden.
Der Initiativtext schreibt die Schaffung einer 
«einheitlichen, nationalen öffentlichrechtlichen 
Einrichtung» vor. Die Organe dieser Einrich
tung würden «namentlich aus Vertreterinnen und 
Vertretern des Bundes, der Kantone, der Versi
cherten und der Leistungserbringer» gebildet. 
Die Prämien, berechnet aufgrund der Kosten 
der sozialen Krankenversicherung, würden für 
jeden Kanton einheitlich festgelegt. Von der Idee 
einkommensabhängiger Prämien ist man wieder 
abgekommen – wenigstens für den Moment.
Die Argumente sind immer die gleichen: Reduk
tion der Verwaltungsausgaben und der «Wett
bewerbskosten» aufgrund der Konkurrenz zwi
schen den Kassen sowie Verhinderung der «Jagd 
auf guten Risiken».
Die Befürworter einer staatlichen Kasse set
zen mit verwirrender Ungezwungenheit auf den 
allgemeinen Unmut in der Bevölkerung gegen 
die derzeitigen Krankenkassen – verständlichen 

Unmut in gewissen Fällen, aber auch mit Vermi
schungen und Vereinfachungen durch gewisse 
Kommentatoren künstlich geschürten.

Ein leistungsfähiges System trotz sei-
ner Schwächen
Trotzdem muss man aufpassen, dass man sich 
nicht im «Schuldigen» irrt. Die unbefriedi
genden Aspekte der aktuellen Situation ent
springen in erster Linie der Gesetzgebung. Das 
KVG, welches 1994 angenommen wurde, hat 
eine Versicherungspflicht eingeführt, welche 
den Grundgedanken eines freiheitlichen Sys
tems verfehlt und die Bürger zu «Gefangenen» 
der Krankenkassen macht – genau gleich wie 
es eine Einheitskasse täte. Die zentrale Rolle, 
welche das Gesetz den Krankenkassen zuweist, 
beinhaltet im Weiteren, dass letztere die «Poli
zisten» zu spielen haben, indem sie die Tarife 
aushandeln und Leistungen ausrichten müssen 
und damit direkt jeglicher Kritik ausgesetzt sind.
Gleichzeitig muss man sich vor allem in Erin
nerung rufen, dass unser derzeitiges Gesund
heitssystem trotz seiner Schwächen ein sehr 
leistungsfähiges System bleibt und dass sei
ne immer wieder verschrienen Kosten weniger 
seinen Unzulänglichkeiten als vielmehr seiner 
Qualität entspringen. In der Schweiz gibt es 300 
Spitäler, d. h. 3,7 Einrichtungen pro 100’000 
Einwohner oder 4,76 Betten pro 1000 Einwoh
ner. Mehr als 98% der Bevölkerung können 
ein Spital mit dem Auto innert weniger als 20 
Minuten erreichen. Der Gesundheitssektor be
schäftigt 550’000 Personen, worunter 32’000 
Ärzte fallen (3,96 pro 1000 Einwohner). Die 
enorme Belas tung durch den Gesundheitssek
tor entspricht einerseits den Erwartungen der 
Bevölkerung, welche eine in quantitativer und 
qualitativer Hinsicht immer bessere Versorgung 
verlangt, und andererseits ganz einfach der de
mographischen Entwicklung, insbesondere mit 
dem Anstieg der Lebenserwartung.

Die versprochenen Einsparungen sind 
rein theoretischer Natur
Auch eine Einheitskasse wird nicht um sol
che Binsenwahrheiten herumkommen, ausser 
indem sie das Leistungsniveau senkt, was aber 
niemand akzeptieren wird. Es kann ohne wei
teres behauptet werden, die versprochenen Ein
sparungen seien rein theoretischer Natur. Die 
Beispiele aus dem Ausland, welche die Urheber 
einer Einheitskasse in der Schweiz immer gerne 
zurückweisen, zeigen, dass sich staatliche Syste
me extrem kostspielig erweisen können. Um bei 
einem rein schweizerischen Beispiel zu bleiben: 
Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt 
(SUVA/CNA), welche in bestimmten Branchen 
eine Monopolstellung einnimmt und oft als Bei
spiel zitiert wird, weist einen Administrativkos
tenanteil von mehr als 11% aus, gegenüber rund 
5% bei den privaten Krankenkassen, welche 
heutzutage sosehr kritisiert werden. Im Übrigen 
ist bereits jetzt geplant, dass die Einheitskasse 
die Prävention fördern würde, deren Wirksam
keit steht aber in keinem Verhältnis zum Auf
wandvolumen. Schliesslich dürfen die sicher
lich enormen Kosten nicht übersehen werden, 
welche nur schon die Einführung des geplanten 
neuen Systems verschlingt: Diese «einmaligen» 
Kosten verteilen sich wahrscheinlich auf minde
stens zehn Jahre.
Über diese Kosten hinaus stellt die Einführung 
des neuen Systems im Übrigen wegen ihrer 
Komplexität und unbestimmbaren Dauer an sich 
einen gefährlichen Störfaktor für unser Gesund
heitssystem dar.
Zusammenfassend darf unser leistungsfähiges 
Gesundheitssystem nicht auf die Kritikpunkte 
reduziert werden, welche gegen es gerichtet 
sind, und letztere dürfen nicht auf die einzelnen 
Kassen gemünzt werden. Deren Auswechseln 
durch eine staatliche Struktur ist nichts als Au
genwischerei, teuer und störend.
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Land zwischen 13 bis 19 %, von demo-
kratischer Legitimation kann auch keine 
Rede sein. Die EU-Wahl demonstriert 
das Unbehagen der Bürgerinnen und 
Bürger gegenüber Brüssel und seinen 
Allmachtsvisionen (Diktatur). 

Schweiz bleibt im 
internationalen 
Vergleich wettbe-
werbsfähig

In einer Rangliste des Lausanner 
Managementinstituts (IMD) konnten 
wir den zweiten Platz hinter den USA 
verteidigen, gefolgt von Singapur (3), 
Hongkong (4), Schweden (5), Deutsch-
land (6), Dänemark (9), Norwegen 

(10), Frankreich (27), Italien (46), etc. In den Rankings 
werden 60 Länder nach 338 Kriterien untersucht. In der 
Schweiz zeichne sich ein Trend zu einer unsicheren 
Rechtslage ab, die Wirtschaft sei besorgt bezüglich 
hochqualifizierter Arbeitskräfte. 

Zuwanderung wächst unge-
bremst, denn der politische 
Wille fehlt

Der Zustrom aus der Europäischen Union wächst dank 
der Personenfreizügigkeit ungebremst. Der Bevöl-
kerungszuwachs wurde ein weiteres Mal nach oben 
korrigiert, in 10 Jahren soll die Einwohnerzahl 8,764 
Millionen betragen. Mit der massenhaften Einwande-
rung steigt auch das Risiko des Betrugs. Die Behörden 
winken gefälschte Arbeitsverträge ungeprüft durch, die 
dann zum Verbleib in der Schweiz berechtigen. Nicht 
nur im Asylwesen ist eine ungeheuerliche Industrie tätig, 
auch beim Ausstellen von fiktiven Arbeitsverträgen blüht 
ein unrühmliches Massengeschäft. Das Geschäft mit 
gekauften Arbeitsverträgen blüht! Zahlen sind eindrück-

lich: Das Migrationsamt des Kantons Zürich stellte im 
vergangenen Jahr 84'327 Aufenthaltsbewilligungen aus, 
383 pro Arbeitstag! Alle haben Anspruch auf Sozialhilfe! 

Schweiz präsentiert sich als 
Zuwanderungsmagnet

Je mehr Millionen und Milliarden von Steuergeldern wir 
weltweit verteilen, desto mehr erwecken wir auch welt-
weit den Eindruck, dass es uns sehr gut geht. Jeder Mi-
grant, den wir mit einem so genannten Startgeld wieder 
nach Hause fliegen, schickt ein paar Freunde, denn mit 
dem erhaltenen Taschengeld lässt sich in ihrer Heimat 
meist noch lange leben. Und wenn die Leute erst noch 
hören, wie wir um Flüchtlinge besorgt sind, möblierte 
Wohnungen, Essen, Arzt, Geld zum Leben (ohne zu ar-
beiten), bezahlter Familiennachzug, etc., dann möchten 
viele arme Schweizerfamilien, und solche gibt es leider 
viele, auch gerne Flüchtlinge sein. 

Schweiz hat eine fünfmal so 
grosse Zuwanderung wie 
EU-Durchschnitt

2013 kamen insgesamt 155'401 Personen neu in die 
Schweiz, abzüglich 74'314 ausländische Personen wel-
che die Schweiz im gleichen Zeitraum verliessen, ergibt 
dies eine Nettozuwanderung von 81'087. Dass eine 
Mehrheit der Schweizer Bevölkerung die Zuwanderung 
wieder selber steuern will, ist begreiflich. Es geht im-
merhin um die Zuwanderung der Grössenordnung einer 
Stadt St. Gallen. Den Höhepunkt erreiche die Nettozu-
wanderung im 2008 mit 103'140 Personen. Als es um 
die Einführung der Personenfreizügigkeit ging, sprach 
der Bundesrat von höchstens 10'000 zusätzlichen Ein-
wanderern aus dem europäischen Raum und beruhigte, 
Angst vor einer stärkerer Zuwanderung sei unbegrün-
det, eine fatale (gewollte?) Fehleinschätzung. Zudem 
erwarben zwischen 2005 und 2012 325'668 Ausländer 
das Schweizer Bürgerrecht, pro Jahr über 40'000 Neu-
bürger. 

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

Sind Sie schon Mitglied?
Treten Sie dem PIKOM bei, welches sich zum Ziel gesetzt hat, die Öffentlichkeit über die wahren  
Fakten und Entwicklungen im Bereich der Ausländerpolitik zu informieren. Der jährliche Beitrag beträgt 
Fr. 65.–. Sie erhalten einen Einzahlungsschein für den Jahresbeitrag.

l  Ich will Mitglied werden l  Senden Sie mir weitere Informationen zu

Name: 

Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ: Ort:

Telefon:

E-Mail:

Einsenden an: PIKOM, 5000 Aarau – Fax 031 981 39 82 www.pikom.ch
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✁

Sozialistische Ideologie: Die 
Einen sollen auf Kosten von 
Anderen leben

Eine konstante Gemeinsamkeit: Der grossen Mehrheit 
wird versprochen, dass sie vom vorhandenen Reichtum 
durch Umverteilung profitieren. So war die Sowjetunion 
konzipiert. Enteignet wurde alles, Fabriken, Häuser, 
Ländereien, etc., alle waren nur noch Benutzer. Büro-
kraten waren nur noch mit Umverteilung beschäftigt, 
verantwortlich war niemand. Der ganze Reichtum lag 
in den Händen einiger Superbürokraten, Millionen Un-
zufriedene wurden kurzerhand mundtot gemacht. Das 
System der Linken ist also vorgezeichnet! 

Weltweite Lebenserwar-
tungen seit 1990 deutlich 
gestiegen

Ein 2012 geborenes Kind kann nach Berechnungen der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit einem sechs 
Jahre längeren Leben rechnen. Die Lebenserwartungen 
bei Frauen liegt bei 85,1, bei Männern bei 80,7 Jahren. 
Menschen in Ländern mit hohem Einkommen hätten 
eine bessere Chance. 

EU: Entscheide des Schwei-
zer Volkes als systematische 
Bedrohungen

Die EU steht unter Handlungsdruck, sie muss unbedingt 
verhindern, dass sich der «Schweizer Virus» nicht in 
Europa verbreitet. Einer Umfrag zufolge wünschen sich 
61,8% Deutsche, 69,7% Franzosen 77,5% Engländer 
und 54% Österreicher weniger Einwanderung und mehr 
Mitbestimmung. In den meisten Ländern der EU hat das 
Volk zu wichtigen Fragen nichts zu sagen, oder wenn 
es sich einmal zu Wort melden darf, muss es so lange 
abstimmen, bis das Ergebnis passt. Die EU hat ein De-
mokratieproblem: Das Parlament, die 751 EU-Mandats-
träger, hat nicht einmal die Befugnis, Gesetze zu ver-
abschieden. Kritische Stimmen werden als EU-feindlich 
abgetan. In den Ländern herrscht allgemein Desinteres-
se, die Wahlbeteiligung an der Europawahl lag je nach 
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Solare Selbstversorgung
Von Peter Baumgartner, Automobil Ing. HTL 

4900 Langenthal

Solare Selbstversorgung für Warmwasser 
und Strom ist für einen Zweipersonenhaus-
halt mit 5 m2 Wärme- und 20,6 m2 Fotovolta-
ik-Kollektoren heute möglich geworden.
Allerdings würde eine grossflächige Verbreitung 
dieser kostendeckenden Anlagen, infolge täg
licher und saisonaler Leistungsunterschiede, den 
Ausbau der Pumpspeicherwerke erfordern, zum 
Beispiel Grimsel.  

Meine Motivation für die Investitionen beruht 
auf meiner Überzeugung, dass die Klimaer
wärmung noch immer ausschliesslich auf das 

CO2 Treibhausgas verdrängt wird. Die frei wer
dende Wärme bei der Kraftgewinnung durch die 
Verbrennung fossiler oder atomarer Brennstoffe 
wird noch immer total vernachlässigt. Vorsicht 
ist auch mit der sogenannt erneuerbaren Energie 
geboten. Klimaneutral ist nur die Wasser, Wind,  
und SonnenEnergie.

Ausgangslage: Nach Angaben der Industriellen 
Betriebe brauchten wir in den Jahren 2005/06/07  
pro Jahr 2524 kWh HT und 2823 kWh NT =   
total: 5347 kWh.
Mit SOLTOP Warmwassergewinnung brauchten 
wir im Jahre 2012 noch 3053 kWh. 
Einsparung 2012 (Vorwiegend NT): 2294 
kWh.

Rendite auf der Investition von Fr. 23’000.- 
gleich 1,35%.
Seit der Inbetriebnahme am 17.10.2008, hat 
die Soltop Wärmegewinnung, ohne Betriebs-
kosten, über 13’500 kWh produziert.

Das Ziel war mit Fotovoltaik auch noch die 
jährlich verbleibenden 3053 kWh einzusparen. 
Mit einer 2009 erhaltenen Offerte wäre das Ziel 
nicht erreicht worden. Erst die dritte Offerte, 
auch ein Projekt der Firma Soltop, überzeugte 
und bestätigte, dass sich das Warten gelohnt hat.
Am 16. Mai 2014 erfolgte die Inbetriebnahme 
der Soltop Fotovoltaikanlage mit 13 Kollek
toren, total 20,8 m2 auf dem Dach des Einfa
milienhauses Falkenstrasse 16 in 4900 Lan
genthal. Montiert durch Gebrüder Brand AG 
Langenthal und Bolliger Elektrotechnik GmbH 
Untersteckholz. Die Leistungsmessung 12 Tage 
über den längsten Tag des Jahres zeigt, dass die 
Erwartungen einer Selbstversorgung in Erfül
lung gehen können. Mit der Einspeisevergütung 
von Fr. 0,12 pro kWh und der Einsparung an 
HochtarifStrom dürfte die Rendite dieser Anla
ge jene der Warmwassergewinnung beträchtlich 
übersteigen, lagen doch die Investitionskosten 
unter jenen für die Warmwassergewinnung. Da
her sehe ich keinen Grund mich um Subventi
onen zu bemühen.
Maximale Fotovoltaik Leistungsfähigkeit 
vom 14. bis 26.6.2014:
Jene vom längsten Tag, am 21.6. bei wolken-
losem Himmel, betrug 20,5 kWh
Zwölf Tage Ernte ab Dach = 191,3 kWh: 12 = 
15,94 kWh pro Tag.
Einspeisung ins Netz = 173,0 kWh: 12 = 14,41 
kWh pro Tag.
Eigennutzung Hochtarif = 1,53 kWh Pro Tag.

Gerne bin ich bereit Interessenten nach telefo
nischer Absprache, die beiden Soltop Anlagen 
zu zeigen und Fragen zu beantworten. Ihr Inte
resse freut mich.

Buchvorstellung

Dank zahlreicher Bäche und Flüsse sind im 
Kanton Bern grosse Wassermengen vorhanden, 
und diese natürliche Ressource ist schon früh 
genutzt worden. Bereits in alten Zeiten wurden 
Gewässer umgeleitet, um an ihnen Mühlen oder 
andere Gewerbe zu betreiben, und auch bei 
der Wasserkraftnutzung für die Stromerzeugung 
hatten Werke im Kanton Bern Pioniercharakter. 
Gewiss hat diese Industriegeschichte nicht nur 
schöne Seiten. Aber die vorhandenen Werke prä
gen nicht nur Landschaften und Siedlungsstruk
tur, sondern schaffen auch eine entscheidende 
Voraussetzung, auf der unser heutiger Lebensstil 
beruht: die zuverlässige Versorgung mit elektri
scher Energie.

Gebäudeversicherung Bern (GVB)

Berner Wasserkraft
Mit dieser Schriftenreihe würdigt die Gebäu
deversicherung Bern (GVB) für einmal auch 
ganz bewusst die Vielfalt der Industriekultur im 
Kanton Bern und lädt zum Kennenlernen der 
heimischen Umgebung ein.

Wir verlosen gratis drei 
Exemplare der 42-seitigen 
Broschüre.

Bitte Talon Seite 8 ausfüllen und ein-
senden.
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Wichtig
Die Begleitung durch die Beratungspersonen 
ist zeitlich befristet. Geboten werden Analysen 
und Beratungen für institutionelle, nicht aber 
für individuelle Situationen. Ein Notfalldienst 
oder ein direkter Interventionsdienst vor Ort 
wird nicht bereitgestellt.

Wer kann sich an die Beratungs-
personen wenden?
Der Beratungsdienst richtet sich an alle Fach
personen, die sich mit Fragen der Gewaltprä
vention bei Jugendlichen beschäftigen, sei dies 
im Bereich der Entwicklung und Erarbeitung 
oder der Umsetzung von Präventionsstrategien 
und massnahmen. Ebenfalls angeboten wird 
eine personalisierte, dem Kontext angepasste 
Beratung oder ein Erfahrungsaustausch, wie bei 
Kriseninterventionen vorzugehen ist und welche 
Akteure einzubeziehen sind.

Familie
Leiterinnen und Leiter von Kindertagesstätten 
und Heimen, Haus und Kinderärzte, Sozialar
beiter sowie kantonale und kommunale Dienste 
im Bereich Familie können den Beratungspool 
für verschiedene Beratungsformen in Anspruch 
nehmen, insbesondere bei Themen im Bereich 
Kleinkinder, Elternunterstützung, Gewalt in 
Paarbeziehungen, zwischen Jugendlichen oder 
innerhalb der Familie.

Schule
Schulbehörden, Schulkommissionen, Präven
tionsdienste, Schulleitungen, Lehrpersonen, 
Schulsozialdienste und Schulpsychologen kön
nen Beratungen in Anspruch nehmen zu The
men wie Schulklima, Stärkung der Sozialkom
petenzen, Mobbing in der Schule, Elternarbeit, 
Erarbeitung eines Krisenmanagementkonzepts. 

Sozialraum
Jugendkommissionen, Polizei, Präventions
dienste, kantonale und kommunale Verwal
tungen, Gemeinderäte, Quartiervereine und 
Sozialarbeiter sind mögliche Nutzniesser des 
Beratungsdienstes bei Themen wie partizipative 
Prozesse, Präventionsmassnahmen vor Ort oder 
Vorbereitung von Kriseninterventionskonzep
ten.

Wichtig
Der Beratungspool steht für Fachpersonen be
reit, die bei ihrer Aufgabe im Zusammenhang 
mit der Gewaltprävention Unterstützung wün
schen. Er richtet sich nicht direkt an die breite 
Öffentlichkeit, Jugendliche oder Eltern.

BernAktuell berichtet hier und in weite-
ren Ausgaben über das Programm von 

jugendundgewalt.ch

Beratungsangebot des Programms 
Jugend und Gewalt
Im Rahmen des Programms Jugend und Gewalt 
wird den Fachpersonen aus den Bereichen Fa
milie, Schule und Sozialraum ein kostenloser, 
niederschwelliger Beratungsdienst angeboten. 
Damit sollen die Erfahrungen im Bereich Good 
Practices eine optimale Verbreitung erlangen 
und den direkt in der Praxis arbeitenden Per
sonen als konkrete Hilfe dienen. Die Beratung 
wird in einer ersten Pilotphase bis Ende 2012 
angeboten, anschliessend evaluiert und entspre
chend den praktischen Bedürfnissen angepasst.

Sie finden die Liste der Beraterinnen und 
Berater auf www.jugendundgewalt.ch

Welche Leistungen werden angeboten?
Professionelle Beratung anbieten
Die Beratungspersonen sind direkt und ohne 
Formalitäten telefonisch oder per EMail er
reichbar. Sie klären bei jeder Anfrage ab, welche 
Situation vorliegt und welche lokalen Ressour
cen in Anspruch genommen werden können: 
Ihre Aufgabe besteht somit in einer ersten Triage 
und Abklärung.
Je nach Situation kann auch eine umfassendere 
Analyse angeboten werden, die in Zusammenar
beit mit den lokalen Beratungsdiensten erstellt 
wird. Die Empfehlungen sollen den bekannten 
und bewährten Kriterien der Good Practice 
Rechnung tragen. Die Beratungspersonen halten 
sich zu diesem Zweck über die neuesten Ent
wicklungen des Programms Jugend und Gewalt 
auf dem Laufenden.
Zur Qualitätssicherung des Angebots werden die 
Leistungen in einem Kurzbericht zuhanden des 
BSV systematisch dokumentiert. Die Pilotphase 
wird mit einer Evaluation abgeschlossen. An den 
Arbeitssitzungen der Beratungspoolmitglieder 
findet ein Austausch über die Erfahrungen, Er
folge und allfälligen Schwierigkeiten statt.

Vernetzung der Akteure vor Ort unterstützen
Neben der direkten Beratung leiten die Bera
tungspersonen die Anfragen an die regionalen 
Leistungserbringer weiter, sofern ein lokales 

Angebot besteht. Sie bearbeiten die Anfragen 
möglichst gezielt und nutzen die vorhandenen 
Ressourcen, wobei sie die bestehenden Bera
tungsdienste in den Regionen ausfindig machen 
und gleichzeitig deren Leistungen kennenlernen. 
Sie stellen den Kontakt zwischen den Anfrage
stellenden und den bestehenden Diensten sowie 
die weitere Begleitung sicher.

Wichtig
Die im Rahmen des Programms Jugend und 
Gewalt angebotene Dienstleistung soll die 
Lücken im derzeitigen Beratungsangebot der 
Kantone und Gemeinden schliessen. Das An
gebot versteht sich somit als Ergänzung zu den 
Kantonen und Gemeinden und ersetzt nicht die 
bestehenden Leistungen.

Welche Form der Unterstützung wird 
angeboten?
Der Beratungsdienst des Programms Jugend 
und Gewalt liefert Orientierungshilfen, Emp
fehlungen, Coaching und Ressourcenvermitt
lung für unterschiedliche Situationen im institu
tionellen Bereich. Die Analyse von Einzelfällen 
oder die Unterstützung von Jugendlichen und 
Familien im Einzelnen ist nicht Sache dieses 
Beratungspools, sondern der lokalen Dienste.
Die Mitglieder des Beratungspools bieten Be
ratungen im Bereich der Gewaltprävention und 
intervention bei Jugendlichen an. Unter Präven
tionsberatung verstehen wir Unterstützung und 
Beratung bei der Entwicklung und Umsetzung 
von Präventionsstrategien oder massnahmen. 
Ebenfalls denkbar ist eine personalisierte Bera
tung im Zusammenhang mit bestehenden Prä
ventionsmassnahmen und mit Ansätzen, die als 
Good Practices betrachtet werden.
Die Interventionsberatung besteht in einer ra
schen und umfassenden Klärung der Umstände 
und Verfahren, die es bei Krisensituationen oder 
Gewaltereignissen einzuleiten gilt. Interveniert 
wird nicht vor Ort, sondern es steht ein An
sprechpartner bereit, um die geeigneten Akteure 
sowie die kurz mittel und langfristigen Mass
nahmen festzulegen.

Bild: zvg
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Wettbewerb  (siehe Seite 6)
  Verlosung: Das Buch «Wasser
kraft Bern»
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Sozialpolitik

Was bei Reformen zum Erfolg führt
Wie lassen sich für Reformen der Sozialwerke Mehrheiten gewinnen? Erfolgreiche Beispiele in anderen Ländern zeigen, was 
es dafür braucht.

Von Alois Bischofberger, avenir suisse

Die Politik tut sich mit Reformen in den Sozial
versicherungen schwer. Sie sind unpopulär, und 
die Folgen der Untätigkeit werden erst mit
tel und langfristig sichtbar. Das verstärkt den 
Anreiz, notwendige Massnahmen auf die lange 
Bank zu schieben. So kommt es zum Reform
stau. Es ist deshalb wichtig, die Erfolgsfaktoren 
zu kennen, die diesen Stau auflösen können:

1. Ein politisches Tauschgeschäft
Sozialreformen müssen den politischen Tausch 
ermöglichen. Dieser baut Elemente in eine 
Reform ein, die zwar zur Erreichung des be
treffenden Reformziels nicht notwendig sind, 
aber wichtige Anliegen der Reformgegner in 
andern Bereichen berücksichtigen. So könnte 
die Senkung des Umwandlungssatzes zwecks 
nachhaltiger Finanzierung der zweiten Säule 
gegen die Abschaffung des Koordinationsab
zugs getauscht werden. Damit käme man einem 
Anliegen der politischen Linken entgegen.

2. Vorrang den Automatismen
Automatismen können in Gesetzen helfen, Blo
ckaden bei schwierigen Entscheiden vorwegzu
nehmen und durch vordefinierte Mechanismen 
zu lösen. So kann die Politik bereits heute festle
gen, wie das Rentenalter bei einer signifikanten 
Zunahme der Lebenserwartung anzupassen ist. 
Die Politik bleibt dabei Kontrollinstanz. Sie be
stimmt, wann und wie schnell auf potenzielle ge
sellschaftliche Veränderungen zu reagieren ist.

3. Neue Paradigmen einführen
Fundamentale Reformen werden manchmal 
leichter akzeptiert als inkrementelle Revisionen. 

Das ist deshalb der Fall, weil die unmittelbaren 
Gewinne und Verluste der verschiedenen Inte
ressengruppen weniger eindeutig sind. Graben
kämpfe, in denen jeder sein Gärtchen verteidigt, 
können vermieden werden. Die freie Wahl der 
Vorsorgeeinrichtung wäre ein solcher Paradig
menwechsel.

4.  Es geht nicht ohne Übergangsfristen
Es braucht lange Übergangsfristen bis zur Um
setzung der Reformen. Die unmittelbar Betrof
fenen sollen sich an die neue Situation anpassen 
können. So müssten Arbeitnehmer, die kurz vor 
der Pensionierung stehen, bei einer schrittweisen 
Erhöhung des Rentenalters um 1,5 Monate pro 
Jahr ihre Arbeitszeit um wenige Monate verlän
gern. Jüngere Arbeitnehmer hätten mehr Zeit, 
um sich auf die neuen Verhältnisse einzustel
len. Längere Übergangsfristen tragen auch der 
Tatsache Rechnung, dass ältere, von Reformen 
unmittelbar betroffene Bürger überproportional 
an Abstimmungen teilnehmen.

5. Kostentransparenz für die Bürger
Schliesslich sind die Erfolgschancen von Sozial
reformen grösser, wenn sich die finanziellen 
Risiken der Sozialwerke nicht mehr wegdisku
tieren lassen. In der beruflichen Vorsorge spüren 
die Bürger den finanziellen Druck nicht direkt. 
Die imposante Höhe der beruflichen Vorsor
gekapitalien – 755 Mrd. Fr. im Jahr 2010 – 
vermittelt ein falsches Sicherheitsgefühl. Die 
Notwendigkeit, heute Massnahmen zu treffen, 
um die finanzielle Stabilität von morgen zu 
sichern, wird dabei übersehen. Deshalb leisten 
Reformen wie die korrekte Bestimmung des 
Umwandlungssatzes einen wichtigen Beitrag 
zur Kostentransparenz in der beruflichen Vorsor
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ge. So können die Bürger die Tragweite heutiger 
Entscheide besser in die Zukunft projizieren.

Quelle: avenir aktuell 01/2013

14.10.2014, ab 20.00 Uhr, Landgasthof  
Biberenbad in 3206 Biberen/BE
Durchführende Partei:  
SVP Sektion Ferenbalm
Öffentlicher Vortrag mit Dr. Christoph Blocher.  
Thema: der schleichende EU-Beitritt – Nein Danke!

26.9.2014, ab 19.00 Uhr,  
Restaurant Sternen, Neuenegg/BE  
mit Bundesrat Ueli Maurer


