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Schönfärberei von Gewalt drängt 
Berner Exekutive ins Abseits

Mit der Medienmitteilung der Stadt Bern zu den 
herben Ausschreitungen rund um das Kultur-
zentrum Reitschule und den Darstellungen des 
Stadtpräsidenten versucht die Berner Exekutive 
Gewalt und Reitschule unzulässig zu trennen.
Wir wollten doch nur Party machen – so in 
etwa die einfache Formel welche insbesondere 
von lokalen Medien gebetsmühlenartig herunter 
geleiert wird. Von voll besetztem Haus und «nor-
malem Betrieb drinnen» ist die Rede.
Dass die militante Gruppe nach vollbrachtem 
Zerstörungswerk der Polizei entgeht, indem sie 

sich unter das Reitschul-Publikum mischt und 
das Haus als Fluchtburg missbraucht, davon wird 
nicht gesprochen. Dabei wird die Reitschule als 
Rückzugsbasis genutzt. Hier wie andernorts ist 
die Aggressivität insbesondere gegenüber Poli-
zisten hoch, und es wird teils versucht, die An-
gegriffenen körperlich zu schädigen. Taktgeber 
der gewalttätigen linksextremen Szene bleibt 
der Revolutionäre Aufbau Schweiz welcher sich 
in der Reithalle eingenistet hat. Insbesondere 
hinsichtlich der Beziehungen zu ausländischen 
Szenen fällt dieser Umstand ins Gewicht. Mit 
der Antifa Bern, die sich auch in der Reithalle 
eingenistet hat, besteht weiterhin ein Motivgeber 
für Anschläge und Aktionen in der Schweiz und 
gegen Schweizer.

Rot-grünes Wohlwollen
Seit Jahren führt die Reitschule den Gemeinde-
rat an der Nase herum, dass sich gewaltbereite 
Aktivisten bei Ausschreitungen in die Anonymi-
tät der Reitschule zurückziehen können gehört 
heute zum Standard-Prozedere bei sämtlichen 
Krawallen in der Stadt Bern. Die Chaoten haben 

einen Garant der Rechtsstaatlichkeit zu entge-
hen. Das rot-grüne Wohlwollen ist ein Blanko-
Check für Gewalt, blinde Zerstörung und Chaos.
Nein, die Reitschule ist kein normaler Ausgeh-
ort für Kulturinteressierte. Die Berner Polit-
Mehrheit unter Führung der JUSO, der Links 
Alternativen, Grünen und Sozialisten nutzen die 
Reitschule nicht wegen des Kulturangebotes, 
sondern wegen des stark überzeichneten Feind-
bildes von einem bürgerlichen Establishment.
Der Rückgriff auf den gewerkschaftlichen For-
derungskatalog der 70er- und 80er-Jahre sei not-
wendig, sagt die SP und ruft zum Klassenkampf 
auf. Das Berner Elektorat, dazu verdonnert diese 
altsozialistischen Rezepte auszuhalten, hat bis 
heute mitgespielt.
Der sozialistische Gral Reithalle, aus dem die 
politische Mehrheit die Reitschule als urbanen 
Treffpunkt und als Konzertlokal schlürft ist 
längst zu einem Giftcocktail verkommen. Der 
schleichende Tod für das Kulturzentrum Reit-
schule wurde mit den erneuten Berner Kra-
wallnächten eingeläutet – auch deshalb, weil 
der mediale Druck auf dem nationalen Parkett 
für eine Schliessung der Reitschule zunehmen 
wird.

Die Bürger auf der Strasse haben von der 
Reitschule die Nase gestrichen voll!

Seit 28 Jahren für SIE im Einsatz!  NEWS aus Bundesbern und der ganzen Schweiz
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Chronologie einer völlig verfehlten Berner  
Wohnbaupolitik
Wer profitiert davon? Die Stadt und ihre Bewohner oder dient diese vorab der Zementierung der rot-grünen Machtverhältnisse 
und den Interessen der Velo fahrenden Genossen und der RGM Klientel?

Der Verfasser kritisierte bereits in frühe-
ren Artikeln in BernAktuell mehrfach die 
seiner Auffassung nach völlig verfehlte rot-
grüne Wohn- und Planungspolitik der Stadt 
Bern. 
Leider ist das «bürgerliche» Lager in die-
ser Fragen nicht geschlossen. Diverse Expo-
nenten wollen im Bereich Wohnbau mit der 
SP sogar noch besser zusammenarbeiten und 
in Fragen wie Mobilität, Energie oder Ökolo-
gie weitere Kompromisse eingehen.
Im folgenden Artikel orientiert der Verfas-
ser kurz über die bisherigen «Leistungen» 
der rot-grünen Gemeinde und zeigt die dro-
henden dramatischen Konsequenzen des von 
gewissen «bürgerlichen» Exponenten und 
Exponentinnen vorgeschlagenen verstärkten 
Schulterschlusses mit der SP in der Wohn-
baupolitik auf.

Die «Erfolge» von RGM bei den  
laufenden Planungsgeschäften und 
«Zwischennutzungen» 
Die Behörden Stadt Bern wissen seit Jahren dass 
Areale wie die Feuerwehrkaserne, das Tramde-
pot Burgernziel und das Gaswerkareal überbaut 
werden können. Leider läuft es immer nach dem 
nahezu gleichen Schema ab. Bereits beim alten 
Progr wurde in letzter Sekunde die ursprüng-
liche Nutzung als Ärztezentrum preisgegeben. 
Die ursprünglich nur vorübergehende Kultur-
nutzung wurde in der Volksabstimmung in ein 
Definitivum überführt. Zur Freude der Betreiber 
der Gaststätte konnten die Fenster Richtung 
Hod lerstrasse trotz Denkmalschutz massiv ver-
grössert werden. Einem privaten Betreiber wäre 
dies wohl mit der Begründung verweigert wor-
den, dass das Gebäude dadurch seinen Charakter 
als imposantes Schulgebäude verloren hätte. Da-
mit der Betrieb der Gaststätte nicht gestört wird, 
werden die bisherigen Parkplätze bei der Hod-
lerstrasse aufgehoben. Nach den Vorstellungen 
diverser RGM-Exponenten sollte der Verkehr 
auf der Hodlerstrasse zudem weitgehend unter-
bunden werden. Mit diesem Vorgehen könnten 
«zwei Fliegen auf einen Streich geschlagen 
werden». nebst dem bösen motorisierten Ge-
werbe- und Privatverkehr würde dadurch auch 
die Ausfahrt aus der Polizeikaserne Richtung 
Reithalle erschwert.

Bei der Feuerwehrkaserne und beim Burgern-
ziel zeichnet sich betr. Zwischennutzung ein 
ähnliches Vorgehen ab: Auch bei der Feuer-
wehrkaserne «mussten» wieder RGM genehme 
Zwischennutzungen installiert werden, da sich 
die Planungsarbeiten erheblich im Rückstand 
befanden und nicht mit rascher Realisierung 
gerechnet werden kann. Nachdem diverse Zwi-
schennutzer eingezogen sind, verlangt RGM, 
dass die bisherigen Betreiber vom Investor bei 
der Planung mitberücksichtigt werden müssen, 
dies zumal sich die bisherige Zwischennutzung 
bestens bewährt habe und die Zwischennutzer 
erhebliche Investitionen vorgenommen hätten. 

Wer im Gemeinde- und Stadtrat über die 
nötige Lobby verfügt, kann aus der ursprüng-
lich angedachten Zwischennutzung leicht ein 
Providurium machen.
Die Zwischennutzer profitieren bei diesem Vor-
gehen auf Kosten der Steuerzahler. Die Stadt 
Bern «verschenkt» die von den Steuerpflichtigen 
erwirtschafteten Gelder an glückliche Dritte. 
Auch werden andere Gewerbler durch ein sol-
ches Vorgehen massiv benachteiligt.

Auch beim Burgernziel wurden die planerischen 
und rechtlichen Hausaufgaben seitens der Stadt 
Bern nicht gemacht: Die bestehenden Dienstbar-
keitsbeschränkungen sind noch immer alle nicht 
abgelöst. Der Verfasser befürchtet, dass deren 
Ablösung negative Auswirkungen auf die Höhe 
der Baurechtszinsen haben wird und die Renta-
bilität für den Steuerzahler weiter eingeschränkt 
wird. Auch hier wurden von den bisherigen 
Nutzern bereits wieder Unterschriften für eine 
Initiative gesammelt, die den bisherigen Zustand 
sichern soll. Obwohl die Initiative nicht zustan-
de kam hat doch RGM in diesem Projekt im 
Stadtrat nahezu sämtliche Wunschvorstellungen 
betr. Mobilität, Mietermix, Ökologie (autoarme 
Wohnungen für Velo fahrende Genossenschaf-
ter) durchsetzen können. 

Auch das für Wohnzwecke geradezu ideale Zie-
glerareal wird leider nicht der beabsichtigten 
Wohnnutzung für die einheimische Bevölkerung 
zugeführt. Ein entsprechender Vorstoss des Ver-
fassers als Erstunterzeichner, der dies verlangt 
hatte, wurde selbst in der milden Postulatsform 
vom Rat abgelehnt. 
Dafür wird die ur-
sprünglich wohl als 
Übergangslösung 
im Winter 2016/17 
vorgesehene Nut-
zung als Asylzen-
trum des Bundes 
nun auf 10 Jahre (!) 
ausgedehnt. Der Se-
kretär der SP Stadt 
Bern und Stadtrats-

kollege, Herr Michael Sutter, fordert eine wei-
tere Verlängerung für die Nutzung als Asyl-
wohnheim. Die stadtnahe Lage unterhalb des 
Spiegelquartiers in Richtung Köniz mit schöner 
Aussicht auf Stadt und Berge prädestiniert dieses 
Areal natürlich für Asylbewerber (Ironie aus). 
Der Stadtrat wollte diese Problematik leider 
nicht mehr diskutieren; unser Antrag auf Diskus-
sion der Interpellation wurde wuchtig abgelehnt.
Die bisher von Domicil als Altersheim genutzte 
Villa Zähringerstrasse 22 in der Länggasse soll 
nun ebenfalls als Asylunterkunft zwischenge-
nutzt werden. Gemäss Medienberichten wurde 
die schöne Liegenschaft der Stadt vor Jahr-
zehnten verkauft, mit dem Versprechen, dort ein 
Altersheim zu führen. Nachdem dies offenbar 
aus betrieblichen Gründen nicht mehr möglich 
war, wurde das Haus nicht etwa in altersgerechte 
Wohnungen für Personen, die nicht auf Pfle-
gedienstleistungen angewiesen sind, umgebaut. 
Dies hätte dem Willen der Verkäufer entspro-
chen. Nein, es werden Asylbewohner in die Villa 
einziehen. Da offenbar gewisse Installationen 
entfernt wurden, sind dafür wiederum Investi-
tionen von Fr. 60’000 nötig. Es erstaunt, dass 
die Stadt auch in diesem Fall wie auch im Fall 
des «Künstlerhauses Schwob» am Falkenhö-
henweg, 3012 Bern, die Wünsche der Verkäufer, 
resp. Schenker diametral zuwiderhandelt. Wenn 
schon Wohnungen gebaut werden sollen, hätte 
während der Planungsphase die Villa doch als 
Unterkunft für Studenten oder Lernende (Uni-
versitätsquartier) dienen können. Der Gemein-
derat wird zu meinen kritischen Fragen Stellung 
nehmen müssen.

Beim Gaswerkareal liegen die Verhältnisse wie-
der anders. Da die Baubewilligung für die nötige 
Sanierung des Bodens nach 5 Jahren nun – wie 
gesetzlich vorgesehen – definitiv abgelaufen ist, 
muss wieder eine neue Baueingabe gemacht 
werden. Die Stadtplanung hat die nötigen perso-
nellen Kapazitäten für dieses Projekt leider nicht 
aufbringen können. Es wurde deshalb von einer 
Generalunternehmerin (GU) eine Testplanung 
durchgeführt. Nunmehr wird wieder die Stadt 
die Führung übernehmen. Juristisch komplexe 
Fragen zeichnen sich ab, da wahrscheinlich un-
klar ist, wer die Kosten der Testplanung über-
nehmen muss. Im Gegensatz zu diesem städte-
baulich und wirtschaftlich äusserst interessanten 
Gebiet verfügt die Stadt aber über die Kapazi-
täten, um sich für die Stadt Bern so bedeutenden 
alternative Wohnszene (Ironie aus) einzusetzen.

Die alternativen Sondergruppen geniessen in der 
Stadt Bern ungeahnte Privilegien. Da die Stadt 
im Falle des Zaffaraya willentlich und wissent-
lich untätig blieb, geniessen diese nun bereits 
ein fast gewohnheitsmässiges Recht und können 
auf dem Areal des Astra beim Neufeld ihrer Le-
bensform nachgehen. Darüber wurde der Leser 

Von 
Alexander Feuz
Fürsprecher / Stadt-
rat, Fraktionspräsi-
dent SVP Fraktion
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von BernAktuell bereits früher orientiert. Aber 
auch die Stadtnomaden stehen in der immer 
wähnenden Gunst von RGM. Die Gruppe, die 
offenbar ursprünglich im Raum Meikirch behei-
matet war, zieht nun seit vielen Jahren im Turnus 
von Arealen des Kantons, zur Stadt und zur 
Burgergemeinde um. Der Wunsch der Stadt, die 
Stadtnomaden in der Neubrück Naturschutzzone 
anzusiedeln, wurde vom Kanton im Beschwer-
deverfahren schliesslich zurecht abgelehnt. Die 
verantwortlichen staatlichen Organe verzichten 
trotz der anlässlich der ersten Aufsichtsanzeige 
(eingereicht vom Bund der Steuerzahler und der 
SVP) gemachten Beteuerungen die für Fahrnis-
bauten massgebliche Dreimonatsfrist einzuhal-
ten. Sie werden sich deshalb erneut verantworten 
müssen. Der Verfasser wird die Leser über das 
Resultat der zweiten Aufsichtsanzeige orientie-
ren. Es ist allerdings auch hier leider zu befürch-
ten, dass der Statthalter nach einem Gespräch 
mit den Beteiligten die konstante Missachtung 
der Bauvorschriften wiederum sanktionieren 
wird. Ob die Riedbacher die Zone für alterna-
tive Wohnnutzung, die ihnen von den andern 
Stadtteilen aufgezwungen wurde (klassisches 
«Schwarz-Peter-Spiel»), akzeptieren müssen, 
werden die Gerichte entscheiden. Der Ball ist 
jetzt wieder beim Kanton, nachdem das Verwal-
tungsgericht die Beschwerde der Stadt guthiess. 
Die Einsprecher werden auch bei der neuen 
Auflage ihre berechtigen Einwände vorbringen!

Obwohl gemäss den gesetzlichen Vorgaben des 
Raumplanungsrechts ein haushälterischer Um-
gang mit dem Boden verlangt wird, zog es die 
städtische RGM Mehrheit vor, das Viererfeld be-
reits jetzt einzuzonen. Dies erstaunt, hätten doch 
nach Auffassung des Verfassers zuvor unbedingt 
die Flächen wie Gaswerkareal, Ziegler und Bur-
gernziel überbaut und eingezont werden sollen 
und das Viererfeld für eine mögliche Über-
bauung für künftige Generationen frei gehalten 
werden sollen (vgl. vorne). Aber auch hier konn-
te mit der nötigen rot-grünen Zuckerwatte die 
Mehrheit für die Umzonung gewonnen werden. 
Die Zauberworte genossenschaftlich, autoarm, 
2000-Watt-Gesellschaft, 1 Veloabstellplatz pro 
Zimmer, vermochten die Stimmenden trotz den 
gemachten Einwänden leider zu überzeugen.

Die rot-grünen Bevormundungen im 
Wohnungsbau und die Zementierung 
der rot-grünen Mehrheitsverhältnisse
Die vom städtischen Stimmbürger 2014 ange-
nommene Wohninitiative verlangt, dass 1/3 der 
Wohnungen in der Stadt Bern mit preisgünstigen 
Wohnungen oder an gemeinnützige Wohnbau-
träger abgegeben werden müssen. Die vorge-
sehenen Änderungen der Bauordnung der Stadt 
sind vom Hauseigentümerverband angefochten. 
Gleichwohl stellen die RGM-Stadträte bereits 
jetzt meist erfolgreich Anträge, den Anteil der 
gemeinnützigen Wohnbauträger auf 50% zu er-
höhen. Auch wird regelmässig von links die 
Forderung nach zusätzlichem Anteil besonders 
preisgünstiger Wohnungen erhoben. Ebenfalls 
die Aufnahme der 2000-Watt-Gesellschaft und 
die Minimierung der Parkplätze gehört zu den 
standardmässig von RGM Exponenten gestell-
ten Anträgen. Soll ein rot-grüner Hauswart rund 

um die Uhr kontrollieren, ob die Bewohner 
der Siedlung noch eine warme Dusche nehmen 
können? Muss er einer Familie im Weg stehen, 
wenn sie eine Ferienreise mit dem Flugzeug 
antreten will, obwohl die Familie wegen ihres 
grossen Fleischkonsums und exzessiven Mo-
bilitätsverhalten den «erlaubten» ökologischen 
Fussabdruck bereits überschritten hat? 
Der Verkehrsplaner der Stadt Bern, Karl Vo-
gel, hat zudem die Maxime erhoben, dass ein 
Automobilist, der von einem Stadtteil in einen 
anderen fahren wolle, dafür die Autobahn neh-
men müsse. Berufsleute, die zwingend auf ein 
Auto angewiesen sind (Leute aus dem Baube-
reich, Gesundheitswesen, Agenten, Pikettdienst 
leistende Personen), Behinderte oder Personen, 
die die rigiden Auflagen betr. Energie, Mobilität 
und Ökologie als Bevormundung ihrer Lebens-
haltung ablehnen, können mit diesen Vorgaben 
nicht mehr in Bern wohnen.

Im Stadtrat wurde die Viererfeld-Vorlage nach 
der gewonnenen Volksabstimmung auf Antrag 
der vereinigten Linken sogar noch wesentlich 
verschlimmert: so sollen die individuellen Woh-
nungen zugunsten von Gemeinschafträumen  
(z. B. Versammlungslokal, Gemeinschaftspizza-
ofen) verkleinert werden. Mit diesen dirigisti-
schen Forderungen, die in sämtlichen Planungs-
geschäften durchgesetzt werden, kann RGM die 
herrschenden Mehrheitsverhältnisse zementie-
ren und zusätzliche neue klar rot-grün ausgerich-
tete Wählerbasen errichten. Dies umso mehr, als 
zudem auch an ausgezeichneten Lagen praktisch 
keine Zone für Wohneigentum oder höherwer-
tige Wohnungen mehr geschaffen werden darf. 
Auch sollen in der Altstadt die Umwandlung 
von Wohnungen in Zweitwohnungen neu einer 
Bewilligung bedürfen. Ein Wohnpolizist wird 
sicher auch hier die «nötigen Kontrollen» mit 
der bürokratischen Strenge im Privatbereich 
vornehmen und genau überprüfen, ob die Woh-
nung wirklich als Erstwohnung genutzt wird. 
Bei längeren Abwesenheiten wird Buch geführt 
werden müssen. RGM findet diese Eingriffe 
im Gegensatz zur Videoüberwachung an sog. 
«Hotspots» wie Reithalle oder Grosser Schanze 
unbedenklich.

Die rot-grüne Klientelpolitik, Subventio-
nierung der wenigen Glücklichen durch 
den Steuerzahler
Nebst den bereits erwähnten Randgruppen wie 
Zaffarayaner und Stadtnomaden geniessen 
auch die Genossenschafter der gemeinnützigen 
Wohnungen einen massiven Sondervorteil zum 
Nachteil der Steuerzahler. Es bestehen keine 
Belegungsvorschriften oder Vorschriften, dass 
nur Personen, die weder über ein zu grosses 
Vermögen noch ein zu hohes Einkommen ver-
fügen, aufgenommen werden können. Im Ge-
genteil: ein bestens situierter hoher Beamter 
des Bundes oder ein Professor, der bereit ist, 
betr. der Höhe Ausbaustandard gewisse klei-
nere Einschränkungen zu akzeptieren, kann, 
sofern er in der richtigen Genossenschaft ist, 
eine güns tige Wohnung mieten. Der Steuerzah-
ler muss die Folgen der Ausfälle des niedriger 
Baurechtszinses für die gemeinnützigen Wohn-
bauträger berappen. Der ausgewählte glückliche 

Bewohner (lateinisch: «beati sunt») kann mit der 
Ersparnis der 30% subventionierten Wohnung 
eine teure Kulturreise machen oder für ein ge-
diegenes Zweitdomizil ansparen. Dies alles auf 
Kosten der Steuerzahler oder des Bewohners 
des anderen nicht subventionierten Wohnblocks 
und in Umkehrung des Wahlspruches der SP: 
«für alle und nicht für wenige!» Im Gegensatz 
zur bürgerlichen Wählerschaft sind die rot-grün 
dominierten Wohnbau-Genossenschaften recht 
aktiv. Im übrigen würde beim Entscheid über die 
Vergabe an die gemeinnützige Wohnbauträger-
Genossenschaft sicher eine rot-grüne Mehrheit 
dafür sorgen, dass der richtige Bewerber zum 
Zuge kommt. Wie wäre es, wenn von den Ge-
nossenschaftern eine ökologische konsequente 
und sozialistische Grundhaltung gefordert wür-
de? Damit könnte sichergestellt werden, dass 
nur rot-grüne Genossenschaften bei der Vergabe 
zum Zug kommen.

Diese Vergabe hat in der Stadt Bern leider 
eine lange Tradition. Werden doch selbst aus-
gesprochene Herrschaftswohnungen an bester 
Lage (vgl. dazu früherer Artikel des gleichen 
Verfasser betr. Familie V. am Münzrain in Bern) 
an verdiente Genossen vergeben. Auch andere 
Herrschaftswohnungen werden zum Nachteil 
des Steuerzahlers teils zu äusserst vorteilhaften 
Bedingungen vermietet. Bei einem Teil der 
besonders preisgünstigen Wohnungen stellen 
«Mieterräte» wiederum sicher, dass ein neuer 
Mieter nur mit ihrem Beschluss aufgenommen 
werden kann. Auch dies kann sichern, dass nicht 
plötzlich finanziell weniger gut situierte Per-
sonen mit klarer bürgerlicher Grundhaltung in 
ein rot-grünes Wohnbiotop eindringen können. 

Schlussfolgerungen
Bereits jetzt kann RGM dank ihrer klaren Do-
minanz durch eine geeignete Wohnbau- und 
Verkehrspolitik die politischen Mehrheitsver-
hältnisse in der Stadt Bern zementieren. Au-
tomobilisten und Personen, die eine ihnen 
aufgezwungene rot-grüne Lebenshaltung als 
Bevormundung ablehnen, werden ausgegrenzt. 
Die rot-grüne Wählerklientel (von den alterna-
tiven Wohngruppen bis zu wohlsituierten Velo 
fahrenden Genossen) werden dagegen belohnt. 
Dies alles auf Kosten des Steuerzahlers. 
Weitere Zugeständnisse an die SP im Bereich der 
Mobilität, Energie und Ökologie, wie sie auch 
von sich als «bürgerlich» gebenden Exponenten 
propagiert werden, führen dazu, dass sich die 
vorstehend aufgezeigte Problematik noch ver-
schlimmert und sich die rot-grüne Dominanz 
in Bern weiter ausweitet (Kleine Wohnungen, 
dafür grosse Gemeinschaftsräume). Es besteht 
zudem die Gefahr, dass infolge einer überstei-
gerten Wohnbautätigkeit wertvolle Grünflächen 
überbaut werden und die Wohnungen infolge 
Rückgang der Bevölkerung gleichwohl leer ste-
hen und eine für den Steuerzahler völlig unge-
nügende Rendite erwirtschaftet wird. Lassen 
wir künftigen Generationen auch noch Raum für 
ihre baulichen Vorhaben und nutzen wir vorher 
unsere leerstehenden Areale wie Ziegler- und 
Gaswerkareal für die Bedürfnisse der einheimi-
schen Wohnbevölkerung.
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Weder wurde die 3%-Defizitgrenze 
noch die 60%-Staatsverschuldung ein-
gehalten. Nun wird laut über eine EU 
mit verschiedenen Geschwindigkeiten 
nachgedacht, das Durchwursteln sei 
mittelfristig nicht tragfähig.

Von «Todsparen» 
keine Rede 

Zwischen 1990 und 2015 haben sich 
die Staatsausgaben von 31,6 auf 65,2 
Milliarden Franken mehr als verdoppelt, 
eine durchschnittliche jährliche Steige-
rung von 1,35 Milliarden. Für 2020 
rechnet man mit 76,8 Milliarden Fran-
ken, eine Erhöhung von 11,6 Milliarden 
oder jährlich 2,32 Milliarden Franken. 

Tausende von Asylbewer-
bern tauchen unter

Wenn ein Asylgesuch abgelehnt wird, heisst das noch 
lange nicht, dass der Betroffene das Land verlässt. Zah-
len des Kantons Aargau zeigen: Ein Grossteil taucht ein-
fach unter: Von 1’317 Wegweisungen im 2016 wurden 
135 ausgeschafft, 243 reisten freiwillig aus und 939 sind 
untergetaucht. Nach geltender Rechtslage kann auch 
nicht jeder Abgewiesene in Administrativhaft versetzt 
werden. 

Frankreichs Präsident-
schaftskandidatin Marine  
Le Pen träumt vom «Frexit»

Die Präsidentin des «Front National (FN)» hat an ihrem 
Parteitag ihre 144 «Wahlverpflichtungen» vorgestellt: 
Frankreich müsse seine monetäre, gesetzgeberische, 
territoriale und wirtschaftliche Souveränität wieder zu-
rück gewinnen. Sie wünsche sich, dass die EU eine 

böse Erinnerung bleibe, meinte Le Pen vor rund 4’000 
begeisterten Anhängern in Lyon. Sie würde mit der EU 
sechs Monate über die Rückgabe Frankreichs Souverä-
nität verhandeln, wenn sich die EU nicht beuge, würde 
sie mit einer Volksabstimmung den Albtraum beenden. 
Nationale Priorität soll zur Gesetzeskraft erhoben wer-
den, ausländische Delinquenten würden ausgeschafft. 

An 523 Ausländer  
B-Aufenthaltsbewilligungen  
verkauft

Ein 28-jähriger Mitarbeiter und eine Ex-Mitarbeiterin 
des Tessiner Migrationsamtes sollen zusammen mit 
vier Komplizen mehreren ausländischen Personen  
B-Aufenthaltsbewilligungen «vermittelt» haben und für 
ihre Dienste «mehrere tausend Franken» eingestrichen 
haben. Spitzenreiter sind Russen, gefolgt von Türken 
und Amerikanern, nach 5 Jahren erhalten diese Leute 
bereits eine dauerhafte C-Bewilligung (und bald das 
Schweizer Bürgerrecht). Den Festgenommenen wird 
Diebstahl, Bestechung und Verstoss gegen das Auslän-
dergesetz vorgeworfen. 

Senioren-Kurs «Gleichstel-
lungs- und Genderfragen» 

Referentin war die Gleichstellungsbeauftragte der päd. 
Hochschule Zürich. In Genf gebe es den ersten männ-
lichen «Hebammer» der Schweiz, es sei zudem ein 
Schwarzer. Bei den Schulabgängern der Volksschule 
Zürich wählten Männer 40 verschiedene Berufe, Frauen 
nur deren 25. 
Besucher: «Frauen könnten sich ja auch als Gleisbau-
erin melden». Die Fanatikerinnen sind eifrig am Werk, 
in Zürich gibt es bei öffentlichen WC’s bald nur noch 
«Unisex-Typen», gleiche für Mann und Frau, der Vorteil 
der Pissoirs für Männer war für «Genderinnen» stets ein 
Dorn im Auge. 

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

Schweizer «Trump-Hysterie» 
für etliche Wichtigtuer

Man will sich wieder aufspielen und einen Angriffskrieg 
gegen ein demokratisch gewähltes Staatsoberhaupt der 
einflussreichsten Wirtschaftsnation der westlichen Welt 
führen. Der Grünen-Nationalrat Balthasar Glättli fordert 
den Bundesrat auf, Donald Trump zur «Person non gra-
ta» zu erklären und in der Schweiz nicht willkommen zu 
heissen. Bei allem Misstrauen, es handelt sich um die 
offizielle Regierungspolitik eines souveränen National-
staates, eines demokratisch gewählten Präsidenten. 
Messen wir ihn an seinem Leistungsausweis, geben wir 
ihm etwas Zeit. 

«Kollektives Bleiberecht» 
wittert Schweizer Rassismus-
Problem

«Rassistische Herabsetzung, Ausbeutung, Diskriminie-
rung und Stigmatisierung seien fest in der Gesellschaft 
verankert, nicht nur bei Rechtspopulisten, auch salonfä-
hig in der Verfassung, in Gesetzen, im Asyl- und Migrati-
onbereich, Behörden und insbesondere bei der Polizei». 
Gegen 800 Menschen sind dem Aufruf zur bewilligten 
Demo in Bern gefolgt. Auf Transparenten wurde zu 
«Klassenkampf statt Rassenkampf» und «Jede Aus-
schaffung ist eine zuviel» aufgerufen. Rednerinnen und 
Redner kritisierten Polizeikontrollen auf Grund der Haut-
farbe. 

EU feiert «25 Jahre Maast-
richt-Vertrag»

Am 7. Februar 1992 unterzeichneten 12 Staaten im nie-
derländischen Maastricht den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Union, seither ist die EU um 16 Länder 
gewachsen. Heute zeigt es sich, dass die Wirtschafts- 
und Währungsunion an ihren Konstruktionsfehlern 
krankt. Die Ungleichgewichte wurden zur politischen 
Zerreissprobe, der eher strukturschwache Süden ist 
dem Norden nicht gewachsen, daran konnte auch der 
1996 verabschiedete Wachstums- und Stabilitätspakt, 
der als Regelwerk die Euro-Zone zusammenhalten soll, 
nichts ändern. Bereits kurz nach der Einführung wur-
den die Regeln verletzt, gestartet durch Deutschland. 

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

Vortrag von
Div aD Peter Regli

zum aktuellen Thema

«Unsere nationale Sicherheit:  
ist sie im neuen Jahr noch gewährleistet?»

Zürich: Mittwoch, 24. Mai 2017, WIDDER Hotel,  
Augustinergasse 24, 8001 Zürich
Bern: Donnerstag, 5. Oktober 2017,  
Kaserne Bern, Auditorium, Papiermühlestrasse 13 
(Navigationsystem: Kasernenstrasse 27)
jeweils 18.45 Uhr Apéro, 19.30 Referat
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Energiestrategie 2050
Informationen und Bemerkungen zum Klima, ein wenig Physik

Von Prof. Dr. Arturo Romer, 6648 Minusio

Systematische Messungen der Temperatur fin-
den weltweit seit dem Jahre 1864 statt.

1.  Seit dem Jahre 1864 bis heute hat die Tempe-
ratur in der Schweiz im Mittel um 1,9 Grad 
Celsius zugenommen.

2.  Das globale Mittel weltweit hat seit dem Jahre 
1864 um 0,85 Grad Celsius zugenommen.

3.  Das Klimaabkommen von Paris (2015) hat 
das folgende Ziel: den mittleren weltweiten 
Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius über 
dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. 
Leicht gesagt, schwer getan! Die Klimaphysik 
ist äusserst komplex!

 
Meine Aussagen:
1.  Der anthropogene (durch den Menschen ver-

ursachte) Treibhauseffekt ist ernst zu neh-
men. In der Klimawissenschaft besteht ein 
sehr hoher Konsens über die anthropogene 
Klimaerwärmung. Absolute Wahrheiten gibt 
es jedoch nicht. Niemand kann mit Präzision 
sagen, welches bisher der genaue anthropo-
gene Anteil der Temperaturerhöhung von 0,85 
Grad Celsius ist.

2.  Die Schweiz wird aus ethischen, solidarischen 
und politischen Gründen das Klimaabkom-
men von Paris ratifizieren. Das ist sicher 
richtig.

3.  Die gesetzten Reduktions-Ziele müssen je-
doch realistisch und tragbar sein. Die Schweiz 
muss auf keinen Fall eine extreme Vorreiter-
rolle spielen.

Wir gratulieren Oberst i Gst  
Christoph Zimmerli herzlich
In der Stadt Bern hat 
Oberst i Gst Chri-
stoph Zimmerli An-
fang Jahr das Präsi-
dium des Stadtrates 
angetreten, womit 
der vielseitig be-
gabte, vielseitig ak-
tive Milizoffizier  und  
Rechtsanwalt  offizi-
ell  als höchster Stadt-
berner angesprochen werden darf.
Von Haus aus ist Zimmerli Panzergrenadier. Er 
befehligte die Pz Gren Kp 1 im Mech Bat 4, 
bevor er die Generalstabsausbildung bestand 
und dann das FU Bat 5 übernahm. Nach dem 
Bat wurde er 2012 Kdt Stv der Inf Br 5 im Rang 
eines Obersten i Gst – bis Ende 2015. Seit Januar 
2016 dient er im Militärstrategischen Stab.
Aktiv war Zimmerli, der sich selber einen «be-
geisterten, überzeugten Milizoffizier» nennt, 

auch an der Spitze der OG der Stadt Bern und 
des Berner Juristenvereins. In der Kantonal-Ber-
nischcn OG entfiel auf ihn das Vizepräsidium.
Zimmerli ist 1970 geboren. Bürger von Unter-
entfelden (AG), Vater von zwei Töchtern und 
zwei Söhnen und wohnt in der Stadt Bern.
Von Beruf ist er Dr. iur. LL.M. und Rechtsanwalt 
als Partner bei Kellerhals Carrard, einer der fünf 
grössten Anwaltskanzleien der Schweiz. Er ist 
Verwaltungsrat unter anderem der Lindenhof-
Gruppe (Privatspitalgruppe), Emch+Berger (In-
genieure) und der Zaugg·Gruppe (Hallenbau und 
Transportunternehmen.
Politisch ist Zimmerli Vizepräsident der FDP 
Stadt Bern, Stadtrat seit 2006 und eben seit dem 
1. Januar 2017 höchster Stadtberner. Seit dem  
1. Januar 2017 gibt es noch 23 Bürgerliche (FDP, 
SVP, BDP, CVP) von 80 Parlamentariern. 

BernAktuell wünscht Christoph Zimmerli 
herzlich viel Freude und Erfüllung im Amt.

Massgeschneiderte Hilfe im 
Büro gesucht? Gefunden! 
 

Keine Personalbürokratie oder 
Anstellung nötig, effizient und 
pragmatisch gemäss Ihrem Bedarf!  
 

So funktionierts: 
www.vorzimmer.biz 
 

4.  Rein physikalisch betrachtet ist der Einfluss 
der schweizerischen Treibhausgas-Emissi-
onen auf die mittlere planetarische Tempe-
ratur und auf unser lokales Klima praktisch 
nicht messbar. Die Temperaturzunahme/Tem-
peraturabnahme wird durch die grossen Emit-
tenten (China, USA, Indien, Russland, Japan, 
Deutschland, Südkorea, Kanada, Saudi-Ara-
bien, Iran, Grossbritannien, Brasilien, usw.) 
messbar und spürbar beeinflusst.

5.  In der Schweiz wird die mittlere Tempera-
tur in den nächsten Jahrzehnten mit gros-
ser Wahrscheinlichkeit sogar noch zuneh-
men, unabhängig von unseren beispielhaften 
schweizerischen Reduktionen. Das sage ich 
nicht als Pessimist, sondern als Wissenschaft-
ler und Realist.

6.  Wir müssen uns daher als Schweizer auf 
diese Temperaturzunahme und deren Auswir-
kungen vorbereiten. Wir werden mit ihr leben 
müssen.  Dementsprechend müssen wir schon 
heute gezielte Schutzmassnahmen planen und 
vorbereiten. Auch das kostet viel Geld.

Der 58. 2 Tagemarsch 

findet statt in Belp am

20. und 21. Mai 2017

Jetzt online anmelden unter

www.2tm.ch
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Öffentliche und private Medien müssen ihre Rolle 
neu definieren
Die Schweizer Politik hat Mühe damit, eine echte Debatte über den Service Public in Radio und Fernsehen zu eröffnen. Dies  
gilt insbesondere für die Grenzen, die man diesem hinsichtlich Aufgaben, Kosten und kommerziellen Appetit gegenüber den 
Printmedien und anderen Medien auferlegen sollte. Es geht nicht darum die SRG zu zerstören, sondern im Gegenteil, einen  
leistungsfähigen und von allen akzeptierten Service Public zu erhalten.

Presse- und Informationsdienst Centre  
Patronal, 19. Oktober 2016

Debatte immer wieder verschoben
Wenig überraschend hat der Bundesrat Ende 
Sommer mitgeteilt, dass er die Volksinitiative 
«No Billag» («Ja zur Abschaffung der Billag-
Gebühren») ablehnt, ohne einen Gegenvorschlag 
zu machen. Diese Initiative, welche Ende 2015 
eingereicht wurde, sieht vor, dass die Eidgenos-
senschaft «keine Radio- und Fernsehstationen 
subventioniert» und der «Bund oder durch ihn 
beauftragte Dritte keine Empfangsgebühren er-
heben dürfen». Das Parlament wird sich nun zu 
diesem Text äussern und die Volksabstimmung 
könnte 2018 stattfinden. Aber es besteht schon 
der Eindruck, dass diese unmissverständliche 
und vor allem aus der Deutschschweiz stammen-
de Initiative Mühe haben wird, eine Mehrheit der 
Bürgerinnen und Bürger zu verführen, ganz zu 
schweigen von den Kantonen. Heisst das, dass 
die Debatte beendet ist?

Die Initiative «No Billag» steht in unmittel-
barem Zusammenhang mit einer grossen Un-
zufriedenheit mit dem Monopol, der Expansion 
und der Finanzierung der SRG. Eine weitere 
Initiative «Radio und Fernsehen – ohne Billag» 
wurde parallel lanciert, ist aber an den notwen-
digen Unterschriften gescheitert. Im Juni 2015 
wurde das Bundesgesetz über Radio und Fernse-
hen (RTVG), welches die Vereinheitlichung der 

Empfangsgebühren für alle Haushalte einführt 
(und die Schaffung einer Art Radio-Fernseh-
Steuer auf die Umsätze von Unternehmen), äus-
serst knapp angenommen.
Im Juni dieses Jahres hat der Bundesrat einen 
Bericht zur Überprüfung der Definition und der 
Leistungen des Service Public der SRG publi-
ziert. Dieses Dokument, welches im Auftrag des 
Parlaments ausgearbeitet wurde, scheint eher 
enttäuschend zu sein, da es wenig Neues bietet 
und darüber hinaus zu sehr auf das bestehende 
System und auf die Verteidigung des Monopols 
der SRG ausgerichtet ist. Wird dieses Thema zu 
einer ernsthaften Debatte in den Räten führen? 
Man muss es hoffen, denn Letztere werden sich 
2017 mit der neuen Konzession des Service Pu-
blic beschäftigen – ganz zu schweigen von mehr 
als 15 anderen parlamentarischen Vorstössen, 
welche die SRG betreffen.

Konkurrenz für die Printmedien
Eine Grundsatzdebatte lohnt sich in mehrfacher 
Hinsicht. Mit oder ohne die Initiative «No Bil-
lag» wird sich der Unmut gegen die Radio- und 
Fernsehgebühren – welche in den letzten 20 
Jahren um 65% gestiegen sind! – fortsetzen, 
ebenso wie die Unzufriedenheit gegenüber der 
politischen Orientierung einiger Sendungen. Ein 
anderer Aspekt betrifft etwas weniger die öffent-
liche Meinung, ruft aber dennoch Unruhe in wirt-
schaftlicher Hinsicht hervor: Es handelt sich um 
die Konkurrenz, welche die SRG gegenüber der 

Presse und den privaten Medien ausübt, obwohl 
sie von der öffentlichen Finanzierung profitiert. 
Die Konvergenz der Informationstechnologien 
führt tatsächlich dazu, dass auf sehr ähnlichen 
Internetplattformen die audiovisuellen Inhalte 
des öffentlichen Sektors (begleitet von redaktio-
nellen Texten) sowie die redaktionellen Inhalte 
der Printmedien (oft begleitet von audiovisu-
ellen Ergänzungen) ineinander übergehen. Die 
Konkurrenz ist eine gute Sache… es sei denn, 
einer der Konkurrenten wird zu drei Vierteln 
durch eine obligatorische Gebühr finanziert! Die 
privaten Verlage haben daher gute Gründe, wenn 
sie sich gegen die Anstrengungen der SRG aus-
sprechen, reine Informationsportale im Internet 
zu entwickeln (Die Seite swissinfo.ch beschäf-
tigt rund 100 Mitarbeitende, der Betriebsauf-
wand überschreitet 17 Millionen Franken).
Darüber hinaus kommen von der SRG wiederholt 
Anfragen, um ein Werbeangebot im Internet zu 
entwickeln – was ihr durch die aktuelle Gesetz-
gebung untersagt ist. Im Allgemeinen schwächt 
die zunehmende Hortung des Werbevolumens 
durch die SRG (und durch einige ausländische 
Fernsehsender) die Einnahmen der Printmedien. 
Gleiches gilt auch für die regionalen Radio- und 
Fernsehsender, welche ebenfalls eine Rolle im 
Service Public übernehmen und sich mit einem 
symbolischen Anteil am Gebührenaufkommen 
begnügen müssen (Das neue RTVG hat diesen 
Anteil grosszügig von vier auf sechs Prozent 
erhöht…).

Der Service Public braucht einen festen 
Rahmen
Zwischen den beiden Extremen, dargestellt ei-
nerseits durch die totale Abschaffung des audio-
visuellen Service Public und andererseits durch 
das Wachstum des Letzteren bis zur Zerstörung 
der anderen Akteure der Medienlandschaft, exi-
stiert ein dritter Weg, der auf einem ausgegli-
chenen Kompromiss basiert. Braucht der Service 
Public sieben Fernsehsender, siebzehn Radiosta-
tionen, mehr als sechstausend Mitarbeitende und 
ein Budget von 1,6 Milliarden Franken? Muss 
er Inhalte senden, die nichts mit dem Service 
Public zu tun haben und welche die privaten 
Medien bereits zur Genüge ausstrahlen? Man 
hat das Recht, diese Fragen zu stellen. Nicht um 
die SRG zu zerstören, sondern im Gegenteil, um 
einen annehmbaren und von allen akzeptierten 
Service Public zu erhalten.
Die Debatte über eine Neuausrichtung der SRG, 
welche die Politik bisher nicht gewagt hat zu 
eröffnen, wird in jedem Fall früher oder später 
stattfinden; sei es unter dem Druck der Zeitungs- 
und Medienhäuser, die unter dem unlauteren 
Wettbewerb leiden, sei es durch aufsässige Ge-
bührenzahler.

Bild: zvg
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Am letzten Wochenende verursachte ich einen 
Autounfall. Bezahlt die berufliche Unfallversi-
cherung (UVG) oder die Insassenversicherung 
meine Heilungskosten? Und was ist mit der 
schwerer verletzten Mitfahrerin, einer Haus-
frau?

Sofern Sie berufstätig sind und wöchentlich im 
Durchschnitt 8 Stunden arbeiten, sind Sie über 
die berufliche UVG-Versicherung Ihres Arbeit-
gebers auch für Freizeitunfälle versichert. Diese 
UVG-Versicherung wird sich zuerst mit den 
Heilungskosten befassen und ihre Leistungen 
erbringen. Die Insassenversicherung Ihrer Au-
toversicherung springt bei diesen Kosten ergän-
zend ein, falls sie bessere Leistungen vorsieht 
– zum Beispiel halbprivate oder private Spi-
talabteilung; die UVG-Basisversicherung deckt 
nur die Kosten der allgemeinen Abteilung.

Hausfrau bei Krankenkasse unfallversichert.
Ihre Mitfahrerin wird die Heilungskosten durch 
ihre Krankenkasse vergütet erhalten, da sie nicht 
UVG-versichert ist. Für Spitalbehandlungen er-
hält sie die mit der Kasse vereinbarten Leis-
tungen. Falls hier nur Entschädigungen für die 
allgemeine Abteilung vorgesehen sind, wird die 
Insassenversicherung Ihrer Autoversicherung 
allenfalls die Kostendifferenz für eine Behand-
lung in der halbprivaten oder privaten Abteilung 
übernehmen.

Bild: zvg

Bild: zvg

Autounfall –  
wer bezahlt was?

Versicherungs-
Ratgeber Schweizerischer  

Versicherungsverband
www.svv.ch

Hätten Sie es gewusst?Leserbrief
Was soll die gegenwärtige Energie- 
Blackout-Übung?
Seit der Elektrifizierung der Schweiz waren 
unsere Vorfahren in der Lage die Versorgungs-
sicherheit zur allgemeinen Zufriedenheit zu 
meistern und die Konsumenten waren bereit 
den dazu nötigen Preis zu bezahlen. Daher hat 
die gegenwärtige Blackout-Übung dringend zu 
beachtende Gründe. Die mit einem politischen 
Kompromiss-Regime eingeleitete Energie-
Wende ist betreffend der Versorgungssicherheit 
noch im gefährlichen Blindflug. Für die Nutzung 
der Sonnen-Energie sind wir viel zu weit vom 
Äquator entfernt. Der Überschussertrag im Som-
mer kann noch nicht wirtschaftlich gespeichert 
werden. Das führt im Winter zu Engpässen. 

Für die künftige Stromversorgung fehlt noch 
eine verantwortliche, unpolitische Leitstelle. 
Unsere voll digitalisierte Welt ist dringend auf 
eine kompetent organisierte Versorgungssicher-
heit angewiesen und muss bereit sein, die dazu 
nötigen Kosten zu tragen. Aber auch unsere 
einstige Selbstständigkeit ist dringend wieder 
herzustellen. Mit dem verführerischen Vorteil 
subventionierte EU-Energie zu nutzen, riskieren 
wir mit dem Domino-Effekt, eines Tages auch 
den Blackout zu importieren. Das kann enorm 
hohe Kosten verursachen!

Peter Baumgartner, 4900 Langenthal

Nord-Korea: 

Wo befindet sich Kim Han-sol?
Von Dr. iur. Friedrich-Wilhelm Schlomann 

D-53639 Königswinter

Im fernen Europa mag die kürzlich in Kuala 
Lumpur erfolgte Ermordung Kim Jong-nams, 
des Halbbruders des jetzigen nordkoreanischen 
Diktators Kim Jong-un, angesichts anderer 
wichtiger Ereignisse vielleicht in den Hinter-
grund getreten sein. Nicht nur in Malaysia ist 
der Vorfall weiterhin höchst aktuell: So hat die 
dortige Regierung den nordkoreanischen Bot-
schafter Kang Chol inzwischen zur «persona 
non grata» erklärt und ihn zum Verlassen des 
Landes gezwungen. Der Zweite Sekretär der 
Botschaft, Hyon Kanw-song, und das Mitglied 
der Air Koryo, Kim Uk-il, haben sich vor der 
drohenden strafrechtlichen Verfolgung in der 
Botschaft verschanzt. Zugleich hat Kuala Lum-
pur die neuerdings Visa-freie Einreise von Men-
schen aus Nord-Korea eingestellt. Grund dafür 
dürfte sein, dass Pjöngjang den neun Diplomaten 
Malaysias mit ihren Familien-Angehörigen das 
Verlassen der «Demokratischen Volksrepublik 
Korea» verboten hat, sie faktisch als Geiseln 
zurückbehält.
Die bislang in Macao und in Peking lebenden 
Angehörigen Kim Jong-nams weigern sich aus 
Angst vor nordkoreanischen Mord-Anschlägen, 
zur Identifizierung des Ermordeten in die malay-
sische Hauptstadt zu kommen. Seit den letzten 
Tagen richtet sich die Kernfrage in Asien aber 
nach dem Verbleib Kim Han-sols, dem Sohn des 
Ermordeten. Er möchte seinen Vater rächen und 
hat Kim Jong-un nicht nur einmal vor der Presse 
als «Diktator» beschimpft. Dass er ab sofort um 
sein weiteres Leben fürchten muss, wird er wis-
sen. So wird sein Abtauchen während der letz-
ten Woche kein Zufall sein. Auffällig erscheint 
das sofortige Hilfsangebot der niederländischen 
Botschaft in Seoul, und ein Beamter des dortigen 

Aussenministeriums will ihn sowie seine Ange-
hörigen bereits in Holland sehen. Tatsächlich 
aber wissen selbst gutinformierte Kreise in der 
südkoreanischen Hauptstadt nichts Konkretes 
über seinen Verbleib. Dass er sich in Den Haag 
befindet, erscheint jedoch wenig glaubwürdig: 
Die Niederlande sind nicht schwer zu überbli-
cken und würden für Kim Han-sol schon daher 
keinerlei echte Sicherheit für ihn bieten.
Er dürfte sich mit seinen Angehörigen wahr-
scheinlich in Peking befinden, sicherlich um 
eines Tages den jetzigen Diktator zu ersetzen. 
Ob Europa es nicht glaubt oder doch: Angesichts 
der dynamischen Atom-Entwicklung Pjöng-
jangs und der zugleich wachsenden Bedrohung 
der Vereinigten Staaten wird der US-Präsident 
eine Entscheidung treffen müssen – die durchaus 
Krieg bedeuten kann. China wird dabei nicht den 
blossen Zuschauer spielen wollen …
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Vier Gründe gegen zusätzliche  
105 Asylmillionen
J  Der Kanton Bern will in den 

nächsten vier Jahren zusätz
liche 105 Millionen Franken für 
die Asylsozialhilfe ausgeben – 
das ist komplett überrissen!

J  Junge Asylbewerber werden 
mit über 5’000 Franken pro 
Monat alimentiert – viele 
Schweizerinnen und Schweizer 
verdienen mit Arbeiten weit 
weniger und erhalten im Ge
gensatz zu Asylbewerbern vom 
Staat keine zusätzlichen Mittel 
und Anreize!

J  Der Bund zahlt dem Kanton grosszügige Pauschalen, um die Kos
ten für den Asylbereich zu decken. Der Kanton bietet eine Luxus
lösung – bezahlt durch die Berner Steuerzahler!

J  Statt das Asylchaos endlich in den Griff zu bekommen, sollen wei
tere Millionenausgaben die Probleme «lösen» – Scheinasylanten 
und Wirtschaftsmigranten bleiben weiterhin unbehelligt in der 
Schweiz, neue kommen hinzu und wollen ebenfalls von den Vortei
len der Asylsozialhilfe profitieren!

Wir sagen klar NEIN zu zusätzlichen 105 Asylmillionen!

Co Präs. JSVP BE

Co Präs. JSVP BE

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
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