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San Patrignano – eine erfolgreiche 
Drogenrehabilitations-Institution

Die Präsidentin der Schweizerischen Vereini-
gung Eltern gegen Drogen, Grossrätin Sabina 
Geissbühler, ist enttäuscht, dass für die jeweils 
organisierten Reisen zu diesem Vorzeigeprojekt 
in San Patrignano bei Schweizer Politikerinnen, 
Politikern und Drogenfachleuten kein Interesse 
geweckt werden konnte. Auch die abschlägige 
Antwort des Bundesrats auf einen Vorstoss der 
Nationalrätin Andrea Geissbühler betreffend der 
Umsetzung eines ähnlichen Drogentherapiedor-
fes, z. B. in Prêles im Jura zeigt, dass unsere 
Drogenpolitik in einer Sackgasse steckt. Abs-
tinenz scheint in der Drogenpolitik ein Fremd-
wort zu sein. Lebenslanger Bezug von Heroin/
Methadon wird als Therapie (= Heilbehandlung) 
interpretiert.
Die Comunità San Patrignano gilt als grösstes 
Drogenrehabilitations-Zentrum Europas. Das 
Hauptzentrum ist ein Dorf, das von 1600 bis 
2500 ehemaligen Drogenabhängigen bewohnt 
wird und zur Gemeinde Coriano bei Rimini in 
der Region Emilia-Romagna in Italien gehört. 
Träger ist die Kooperative «Comunità San Pa-
trignano Società Cooperative Sociale». Zweig-
stellen sind San Vito Pergine oberhalb Trient in 
der Region Trentino-Südtirol und Botticella di 
Novafeltria bei Sant' Agata Feltria in der Provinz 
Rimini. Die Comunità ist Partnerin der Europäi-
schen Städte gegen Drogen von «Europe against 
Drugs» (EURAD) und Mitglied des internatio-
nalen «Bürgerforums zur Drogenpolitik» (CSF). 
Leider wird in der Schweiz nur selten über die-
se wichtigen Anti-Drogenbewegungen und ihr 
wertvolles Wirken berichtet. 

Geschichte
Vincenzo Muccioli nahm 1978 zusammen mit 
freiwilligen Helfern die erste Gruppe drogen-
abhängiger junger Leute auf seinem Landgut bei 

Rimini auf. Im Jahr 1985 lebten über 200 junge 
Menschen in San Patrignano. Zur finanziellen 
Absicherung des Projekts wurde eine Stiftung 
gegründet. Das Zentrum erhielt die staatliche 
Anerkennung als berufliche Ausbildungsstätte. 
Die Familie Muccioli schenkte 1990 ihren ge-
samten Besitz der Stiftung. Der italienische Staat 
gewährte der Stiftung die Gemeinnützigkeit und 

Leitbild
Sozial marginalisierte Menschen und Dro-
genabhängige sollen ohne jede soziale, poli-
tische oder religiöse Diskriminierung will-
kommen geheissen und rehabilitiert werden.
Diese Dienstleistung soll für diejenigen, die 
sie brauchen, völlig kostenlos und ohne Be-
antragung von staatlichen Beiträgen sein.
Sucht und soziale Ausgrenzung sollen durch 
individualisierte Wege, die auf der Wieder-
herstellung der Würde, Ehrlichkeit, Verant-
wortung, Respekt für sich und andere basie-
ren, beendet werden.
Die berufliche Ausbildung soll als Instrument 
für die soziale Rehabilitation der Menschen 
und die Rückkehr in die Gesellschaft dienen.
Die Familien der Drogenabhängigen sollen 
mit Präventionsinitiativen gegen den Dro-
genmissbrauch und zur Aufklärung für eine 
drogenfreie Welt unterstützt werden.
Die Aktivitäten in San Patrignano sollen zu-
sammen mit privaten und öffentlichen Spen-
den die wirtschaftliche Grundlage bieten, um 
dieses Modell eines sozialen Unternehmens 
weiterzuentwickeln.

Teilauszug aus de.wikipedia.org mit Ergänzun-
gen

anerkannte sie als Drogenrehabilitationsstelle. 
1993 lebten und arbeiteten 1600 junge Men-
schen in dem neu entstandenen Dorf. Sie kön-
nen über 50 verschiedene staatlich anerkannte 
Berufe erlernen und eine Schulausbildung bis 
zur Universitätsstufe besuchen. Drei soziale In-
stitutionen betreuen die jungen Leute nach Ab-
schluss ihrer Therapie, um die Reintegration in 
Gesellschaft und Arbeitswelt zu gewährleisten.
Als der Gründer Vincenzo Muccioli 1995 starb, 
übernahm sein Sohn Andrea die Leitung der 
Lebensgemeinschaft. Im gleichen Jahr schlossen 
sich über 200 im Drogenbereich engagierte Or-
ganisationen aus aller Welt im Verein «Rainbow 
International Association against Drugs» zu-
sammen, mit dem Ziel, sich für ein Leben ohne 
Drogen und gegen jede Art der Legalisierung 
von Drogen einzusetzen.
San Patrignano erhielt 1997 den Status einer 
Nichtregierungsorganisation (NGO) im Wirt-
schafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen. 
Jährlich können etwa 600 Drogensüchtige neu 
aufgenommen werden. Die soziale Kooperative 
Arcipelago in Riccione soll nach beendeter Re-
habilitation die Integration in Gesellschaft und 
Arbeitswelt erleichtern.

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

Ein friedliebendes Engagement für die Schweiz  

Die Förderung in eine saubere und grüne 
Natur und in freundschaftliche Beziehungen 
zwischen der Schweiz und Ländern der Welt 
sind sein Antrieb. Er setzt sich konsequent für 
eine ökologisch nachhaltige schweizerische 
Natur, für ein friedliches und völkerverbin-
dendes Image der Schweiz im Ausland ein.

Ahadov ist seit 2009 ein Mitglied der SVP, zu-
erst in der Sektion Stadt Bern und aktuell in Biel. 
Er stammt aus Aserbaidschan, einem von der 
Schweiz weit entfernten südkaukasischen Land. 
Dort war er Topbeamter und stellvertretender 
Wirtschaftsminister. Nachdem sein damaliger 
Chef bei dem aktuellen aserbaidschanischen 
Machthaber in Ungnade fiel und inhaftiert wur-
de, kam er im Januar 2007 in die Schweiz, 
und seither er ist einen anerkannter politischer 
Flüchtling.
Von Anfang an gefielen ihm die Natur, die Hilfs-
bereitschaft und Offenheit in der Schweiz, und 
er fing an die Schweiz als seine neue Heimat zu 
schätzen. Er begann sich daher konsequent und 
mit grossem Engagement für die Interessen der 
Schweiz einzusetzen. Es war ihm ein grosses 
Anliegen, für die Schweiz eine Gegenleistung 
zu erbringen. So bemühte er sich hartnäckig 
um seine Integration und seinen Weg. Sein bis-
heriges Engagement in der Schweiz und im 
Ausland ist eindrücklich. Inzwischen hat er im 
Namen der Schweiz in den letzten Jahren, nicht 
nur in der Schweiz, sogar in verschiedenen EU 
Ländern als freiwilliger Schweizer Natur- und 
Friedensförderer veredelte Walnussbäume als 
Naturfriedenssymbol angepflanzt. 
Schon ab 2010 lancierte er in der Schweiz ver-
schiedene private und unkommerzielle Förder-
projekte, wie Walnuss- oder Safrananbau und 
hat als begeisterter freiwilliger Naturförderer ca. 
300 Landwirte, Waldbesitzer und Gemeindebe-
hörden aus verschiedenen Regionen der Schweiz 
dazu bewegt, mehr als 4’000 Walnussbäume 
zur Frucht- und Holzgewinnung anzupflanzen. 
Wichtig ist ihm die natürliche nachhaltige um-
weltgerechte Nutzung unserer Umgebung, auch 
für nächste Generationen. So verschenkte er 
der Stadt Biel 10 veredelte Walnussbäume zur 
Anpflanzung für den Park im Gygax-Areal, 50 
Wildapfelbäume der Gemeinde Münsingen,36 
Haselnussbäume an die Energiestadt Zuchwil 
(SO), usw. Weitere Gemeinden in der Schweiz 
sind an seinem Förderprojekt ebenfalls interes-
siert, und neue Gemeinde können sich auch für 
eine neue Zusammenarbeit an Ahadov wenden.

Zu Ehren der Esskastanie «Baum des Jahres 
2018» wird er im kommenden Herbst mit der 
Baumschule Von Dach aus Lyss schweizweit 
eine Esskastanienbaumaktion mit 50% Aktions-
preisen realisieren, um für zukünftige Genera-
tionen auch die Esskastanie zu fördern. Ahadov 
wird im Herbst unter dem Motto «Wir haben 
keinen Planet B» in der Stadt Biel mit der Teil-  
nahme von Schülern von der Tagesschule Batten-
berg und mit der Stadtgärtnerei die neue eidge-
nössische Baumpflanzungsaktion auch starten.
Zu seinem Engagement für die Schweiz gehört 
auch ein Projekt im Ausland, das er zur Be-
sinnung auf den Frieden und für eine natürliche 
Umwelt macht. Dieses Projekt lancierte er im 
Jahr 2015 unter dem Titel: «Anpflanzung von 
veredelten Walnussbäumen als Zeichen und 
Naturfriedenssymbol zwischen der Schweiz 
und der EU und weiteren Ländern der Welt». 
Die Schweiz ist ein Land, das dank seiner Neu-
tralitätspolitik Frieden vermitteln kann und dank 
seinen Aktivitäten in der Welt seit jeher und auch 
aktuell mit vielen Ländern sehr gute bilaterale 
Beziehungen pflegt. Das private und freiwillige 
Natur- und Friedensprojekt von Ahadov soll 
an die Wichtigkeit der Erhaltung des Friedens 
erinnern: «Es soll ein Signal für eine ressourcen-
orientierte, natürliche gesunde Umwelt sein und 
stellt eine schöne, freundschaftliche Geste von 
Seiten der Schweiz dar. Es soll völker- und kul-
turverbindend sein und die an sich ausgezeich-
neten politischen, diplomatischen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der 
Schweiz und anderen Staaten pflegen» – so denkt  
Ahadov, und er hat dieses Projekt schon in eini-

gen europäischen Hauptstädten (London, Berlin, 
Wien, Riga, Vilnius,Tallin usw.) realisiert.
Die drei von Ahadov gespendeten veredelten, 
zwei Meter hohen Walnussbäume wurden in 
den Grünen Anlagen, welche zwischen der 
Schweizer Botschaft und dem Bundeskanzler-
amt liegen, als Natur- und Friedenszeichen für 
die guten diplomatischen, freundschaftlichen 
und nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen 
der Schweiz und Deutschland und auch zum 
150-jährigen Jubiläum der schweizerischen di-
plomatischen Vertretung in Berlin angepflanzt. 
Für das Jahr 2018 haben sich die Staatsbehörden 
des Vereinigten Königreichs von Grossbritan-
nien, Spanien, und Bulgarien bereit erklärt, an 
seinem Natur- und Friedensprojekt mitzuma-
chen. Ahadov hat schon am 24. Juli in London 
seine nächste Friedensaktion im Namen der 
Schweiz mit der Teilnahme der Behörden Grea-
ter London Authority und den Schweizerischen 
Botschaftsvertretern in Grossbritannien reali-
siert (vgl. Fotos). Weitere «Friedenshaltestellen» 
für Jahr 2018 mit analogen Friedensaktionen 
werden in der bulgarischen Hauptstadt Sofia 
(am 19. September) und Madrid (im November) 
stattfinden.
Seine privaten Natur- und Friedensprojekte 
macht Ahadov neben seinem 100 % Hauptjob 
bei der RADO Uhren AG der Swatch Group 
Company in seiner Freizeit. Dafür dankt er 
für immer der Swatch Group Geschäftsleitung 
(Nayla und Nick Hayek), welche ihn in der 
Schweiz in den Arbeitsmarkt integriert haben 
und er so sein Engagement für seine neue Hei-
mat machen kann.

Von links nach rechts:
Ursula Schneiter – Senior Information and Media, Embassy of Switzerland in the United 
Kingdom 
Nicole Collomb – Senior Policy and Programme Officer – Green Infrastructure GREATER 
LONDON AUTHORITY 
Shahverdi Ahadov – Swiss Volunteer Nature and Peace Promoter 
Ben Connor – Senior of GREATER LONDON AUTHORITY 
David Bigden – Forest Development Manager, Thames Chase Trust, Upminster 
Bethany Cambridge – Community Woodland Manager at Forestry 
Commission England, Thames Chase
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Gedanken zum 175. Jubiläum der UNION; 1843  
als moderne Krankenkasse gegründet?

Von
Henri-Charles  
Beuchat, Stadtrat 
SVP Bern

Am 12. September hat die schweizerische Bun-
desverfassung Jahr für Jahr Geburtstag. Das 
helvetische Understatement macht daraus keine 
grosse Sache. Gleichwohl verdanken wir diesem 
Ereignis aus dem Jahr 1848 sehr viel. Zur Er-
innerung, die UNION wurde 1843 in Sonvillier 

gegründet. Unser moderner Bundesstaat wurde 
5 Jahre später aus der Taufe gehoben. Bis es  
so weit war, gab es heftige Auseinanderset-
zungen zwischen katholisch-konservativen und 
antiklerikal-liberalen Kreisen. Ja, es kam sogar 
zu einem kurzen bewaffneten Konflikt, dem 
Sonderbundskrieg. Auch nachher dauerte der 
Kulturkampf an. Die Zweite Bundesverfassung 
von 1874 setzte klare Zeichen: Die Errichtung 
von Bistümern unterliegt der Genehmigung 
des Bundes, der Jesuitenorden wird verboten, 
Klöster dürfen weder neu- noch wiederrichtet 
werden, römisch-katholische Geistliche verfü-
gen nicht über das passive Wahlrecht für den 
Nationalrat.

Jura 1843 – 1874 ein Pulverfass mit 
konfessionell-politischen Unruhen
Doch der Kulturkampf war noch nicht ausge-
standen. So kam es im Jura 1873/74 zu konfes-
sionell-politischen Unruhen, welche die Berner 
Regierung u. a. mit militärischen Mitteln unter-
drückte. Es ist also kein Zufall, dass die UNION 
im Jura gegründet wurde. Die Spaltung zwischen 
konservativ-katholischen und liberalen Katholi-
ken, die Abspaltung der Christkatholiken, das 
Verbot des Jesuitenordens und die Interven-
tion der Berner Regierung manifestierte sich im  
Jura besonders ausgeprägt. Der Jura war zur  
Zeit der Gründung der UNION bis in die Jahre 
um 1900 ein Pulverfass mit enormer Spreng-
kraft.

Fritz Marchand und Jules-César Wille 
wollten einen Geheimbund
Ist die UNION also wirklich aus der viel besun-
genen Misere (Alkoholismus, Arbeitslosigkeit, 
Armut) entstanden? Oder war sie die logische 
Folge einer konfessionell-politischen Auseinan-
dersetzung? Dass die UNION als Geheimbund 
gegründet wurde und eine sowohl politisch als 
auch konfessionell neutrale Solidaritätsgemein-
schaft bildete, deuten darauf hin, dass die Bürger 
die Wirren im Jura schlichtweg «satt» hatten. 
Um die Armut zu bekämpfen hätte man auch 
schlichtweg Sammlungen durchführen können. 
Unsere Gründer wollten jedoch bewusst eine 
Gesellschaft frei von jeglicher Einflussnahme 
durch Politik und Religion, frei von Stand und 
Rang.

Heiratsverbot zur Zeit der Gründung 
der UNION um die Vermehrung der 
Armen zu unterbinden 
Um bei der Union mit dabei zu sein, bedurfte es 
lediglich eines Versprechens. Das Unionistische 
Versprechen. Damals eine revolutionäre Idee. 

Die Union nimmt jedermann auf, der sich von 
ihren Prinzipien und Zielen angezogen fühlt, 
ihnen beipflichtet und zu ihrer Verwirklichung 
beitragen möchte. Dies war auch das Funda-
ment der Im Jahre 1848 gegründeten Hilfskasse. 
Ein vom 19. Juni 1848 datiertes Dokument der 
UNION erwähnt: «…dass alle Mitglieder sich 
wenn nötig beizustehen haben, sei es durch Be-
ratung oder durch Geld.» Die Solidarität findet 
direkt und diskret Anwendung. In einer Zeit, wo 
die Menschen überhaupt keine Sozialleistungen 
kannten. Der Vermehrung der Armen versuchte 
man teilweise auch mit Heiratsverboten Herr zu 
werden, was mit der Verfassung von 1874, die 
eine Unterscheidung der Menschen nach so-
zialer Situation untersagte, beendet wurde. Noch 
bis Ende des 19. Jahrhunderts erhielten Für-
sorgeabhängige Geld, um nach Amerika auszu-
wandern. Als «Gegenleistung» wurde der Arme 
für heimatlos erklärt, so dass keine Schweizer 
Gemeinde mehr für ihn aufkommen musste. 
Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
begannen die ersten Kantone, Gesetze über Für-
sorgeleistungen zu schaffen.

Zweckgemeinschaft UNION?
Die UNION erfüllte also damals durchaus den 
Zweck einer «Krankenkasse». In der damaligen 
Zeit stellten nämlich die Mitgliederbeiträge an 
die UNION eine grosse Belastung für die ein-
zelnen Unionisten dar, wenn man die damaligen 
unzulänglichen Löhne in Betracht zieht.
Die UNION, so könnte man sagen, war also auch 
ein Vorläufer einer modernen Krankenkasse. Der 
Beitritt war freiwillig, es bedurfte eines Verspre-
chens, und man war Mitglied. Dies bedeutete, 
dass der Bürger nicht allein für sich verantwort-
lich war, sondern sich die Mitglieder einer de-
finierten Solidargemeinschaft gegenseitig Hilfe 
und Unterstützung gewährten und insbesondere 
auch finanzielle Hilfe. Die Beitragsbemessung 
für den Schutz orientierte sich prinzipiell an der 
individuellen finanziellen Leistungsfähigkeit.
Wenn wir uns also an die Gründung der UNION 
erinnern, so bedürfen auch diese Facetten der 
vordergründigen Zweckgemeinschaft zur finan-
ziellen Sicherung, neben der Pflege der Freund-
schaft, dem Streben nach dem Wahren und Gu-
ten, einer wertefreien Beurteilung.

Philanthropische Gesellschaft UNION Bern
Brunngasse 36, 3011 Bern

 www.unionbern.ch

 Erfahren Sie mehr über die UNION  
oder besuchen Sie unser Restaurant  

(inkl. Kegelbahn)
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Die Ernte verfault, während Schweizer Landwirte jede Tomate mit 
Hinweisen zu Qualität, Lebensmittelsicherheit, Umweltstandards, 

Tierwohl und Arbeitsbedingungen versehen müssen. 

zum Bürokratiemonster 
Fair-Food-Initiative und Ernährungssouveränität2x NEIN

Zusätzliche Produktionsbestimmungen und Importverbote nach dem Gusto der 
Grünen verunmöglichen den Verkauf von Lebensmitteln in der Schweiz. 

Ein neuer staatlicher Kontrollapparat führt zu steigenden Preisen!

zu weniger Auswahl und steigenden Preisen
Fair-Food-Initiative und Ernährungssouveränität2x NEIN

Der Video-
beweis in der 
Politik

Von Dr. rer. publ. HSG Roland Burkhard, Bern

Die Fussball-WM gibt wohl noch lange zu re-
den. Was unangenehm auffiel, war, dass oft nicht 
das bessere Team den Sieg davon trug, sondern 
jenes, das von den für sie günstigeren willkürli-
chen Schiedsrichterentscheiden profitierte. Und 
diese Entscheide waren oft diskutabel, manch-
mal unverständlich wenn nicht gar skurril.  
Zum guten Glück gibt’s im Fussball neuerdings 
den unanfechtbaren Videobeweis, womit die 
schlimmsten Fehlentscheide der Schiedsrichter 
nachträglich zumindest gelegentlich korrigiert 
werden.  
In der Politik und in der Rechtspraxis gibt’s den 
Videobeweis bereits seit langem. Nämlich in der 
Form von Volksentscheiden. Nur funktioniert 
das System hier – im Gegensatz zum Fussball 
– genau umgekehrt. Denn die Videobeweise 
in Form von Volksentscheiden werden vorher 
getroffen und danach von den Schiedsrichtern 
(Bundesrat, Parlament, Gerichte) nach Gutdün-
ken korrigiert. Und in der Politik sind nicht die 
zuerst getroffenen Videoentscheide des Volkes 
oft diskutabel, manchmal unverständlich wenn 
nicht gar skurril, sondern es sind die danach 
getroffenen Entscheide unserer Politiker und 
Richter.  
Im Ergebnis kommt’s auf das Gleiche heraus: 
Es trägt auch in der Politik oft nicht das bessere 
Team den Sieg davon, sondern jenes, das von 
den für sie günstigeren willkürlichen Schieds-
richterentscheiden profitiert.  

Bild: zvg
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283’000 Aktivmitgliedern des Schwei-
zer Fussballverbandes hätten knapp 
die Hälfte einen Migrationshintergrund, 
vielfach erfolgte die Einbürgerung auch 
nicht nach der Norm. 
Generell, wer sich um die Einbürgerung 
bewirbt, sollte seine alte Bürgschaft ab-
geben, das wäre das normalste der 
Welt, „man kann nicht zwei Herren die-
nen“, heisst es so schön.

Christenverfolgung
Mit dem Weltverfolgungsindex 2018 
macht die Organisation «Open Doors» 
auf die dramatische Christenverfolgung 
aufmerksam. An der Spitze liegt Nord-
korea, mit bis zu 70’000 Christen bei 
Zwangsarbeit in Straflagern, gefolgt 

von Somalia, Afghanistan, Sudan, Pakistan, Eritrea, Li-
byen, Irak, Iran, Jemen, etc., und alle erhalten Millionen 
an Entwicklungshilfe! 

EU-Waffenrichtlinie auf 
Kosten unserer Freiheit und 
Sicherheit

Die Richtlinien der EU wurden nach den Terroranschlä-
gen in Brüssel und Paris geschaffen, hindern jedoch kei-
nen einzigen Terroristen oder Verbrecher an einer Tat, 
diese benützen keine legalen und registrierten Waffen. 
Der Bürowahnsinn, der hier kreiert wird, wird aber Poli-
zistinnen und Polizisten von der Front an den Schreib-
tisch abziehen. 

Kantone, die abgewiesene 
Asylbewerber nicht recht-
zeitig ausliefern, strafen sich 
selbst

Von Mai 2017 bis April 2018 fällte der Bund über 5’000 
rechtskräftige Nichteintretens-Entscheide, sah gemäss 
Dublin-Abkommen einen anderen Staat für zuständig. 
Der Wegweisungsvollzug ist dann Sache der Kantone. 
Der Bund bestraft fehlbare Kantone: Er streicht seine 
Beiträge und fordert bereits getätigte Zahlungen zurück 
(Globalpauschale 1’500 Franken pro Person und Monat 
oder Integrationspauschale von je 6’000 Franken). Die 
Vollzugs-Frist beträgt sechs Monate. 

Mehr als 4’600 Flüchtlinge 
kamen im April und Mai 
über den Grenzfluss Evros 
aus der Türkei nach Grie-
chenland

Es scheint, türkische Wachtposten lassen die Schlepper 
bewusst gewähren. Auf einer Länge von fast 200 Kilo-
metern bildet der Fluss Evros die natürliche Grenze. Die 
Schlepper lotsen zahlungskräftige Migranten Richtung 
Mitteleuropa. 

Petition «Schluss mit Erdo-
gan-Einmischung»

Der türkische Staatspräsident Erdogan rief allen Türken 
in Westeuropa zu: «Assimilierung ist ein Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit. Man kann von Euch nicht 
erwarten, Euch zu assimilieren». Wer Integrations-Ver-
weigerung betreibt, hat in der Schweiz nichts verloren! 
Unterschreiben auch Sie die Petition! Online unter: 
www.tells-geschoss.ch oder kostenlose Unterschriften-
bögen unter: Info@verhhuellungsverbot.ch. 

Es ist soweit, Cervelats kön-
nen nicht auf dem gleichen 
Grill gebraten werden, wie 
Grilladen der Muslime

Jugendliche wurden an Festen aufgefordert, mit Rück-
sicht auf die muslimischen Kinder kein Schweinefleisch 
zum Grillieren mitzunehmen. 

Drei von vier «Flüchtlingen» 
haben keinen Pass, aber 
alle haben ein Handy

Das Parlament möchte, dass Handys von Asylsuchen-
den ausgewertet werden dürfen. Der Weg für eine 
Gesetzesvorlage für den Vorstoss von SVP-National-
rat Gregor Rutz wäre frei, doch für die Linken soll dies 
über den Datenschütz einmal mehr verhindert werden. 
– Deutschland wertet Handys aus! 

EU verdammt die Schweiz 
zur Einwanderungskontrolle

Als freies Land müssen wir die Migration selber steuern, 
die Zuwanderung von unqualifizierten Personen kann 
nicht weiter hingenommen werden. Die Politik hat die 
Masseneinwanderungs-Initiative nicht umgesetzt, statt-
dessen haben wir nun einen Bürokratie-Moloch. 
Wir brauchen Fachkräfte und müssen selber entschei-
den können welche, nicht nur aus Europa, aus der 
ganzen Welt. Nur so kann unser Wohlstand gesichert 
werden! 

Selbstbestimmungs-Initiative 
will die Umsetzung von de-
mokratisch gefällten Volks-
entscheiden in der Bundes-
verfassung verankern

Die Initiative will nichts Neues, sie will in der Verfassung 
verankern, was bis vor Jahren völlig unbestritten war: 
Demokratisch gefällte Entscheide müssen ohne wenn 
und aber umgesetzt werden. Wir kämpfen um die Er-
haltung unserer direkten Demokratie, welche unsere 
Vorfahren mit Mühe erkämpft haben. Die Initiative soll 
wieder Rechtssicherheit schaffen, der schleichenden 
Unterwanderung und Aushöhlung der freien Selbstbe-
stimmung soll der Riegel geschoben werden. 

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

Zuerst die Ausländer, dann 
die Schweizer

So erhalten etwa Wirtschaftsmigranten vom Sprachkurs 
bis zum Zahnarzt ohne zu arbeiten alles bezahlt, wäh-
rend Schweizer immer mehr zu berappen haben und 
erst noch um ihre Arbeitsplätze und Renten fürchten 
müssen. Bei drei Milliarden Franken für Entwicklungs-
hilfe und über zwei Milliarden für das Asylwesen geben 
wir allein auf Bundesebene für Ausländer gleich viel aus, 
wie für unsere Leute.

Wo kein Wille ist, da ist 
auch kein Weg

Hunderttausende von Migranten aus Afrika und aus isla-
mischen Staaten sind über die letzten Jahre nach Euro-
pa gelangt. CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer 
haben sich im Asylstreit geeinigt, Asylbewerber die in 
einem anderen Land registriert sind sollen in Transit-
zentren an der Grenze untergebracht und direkt in die 
zuständigen Länder zurückgewiesen werden. Doch 
am Asylkompromiss herrscht innerhalb der deutschen 
Bundesregierung noch keine Einigkeit. Kritiker äussern 
Bedenken, man könne mit Transitzonen das Dublin-Ver-
fahren nicht einfach aushebeln. Die Betroffenen müssen 
angehört werden, können geltend machen, warum sie 
nicht mehr in ihre Heimat wollen und das betreffende 
Land muss der Rückführung zustimmen. 

Soll Doppelbürgerschaft in 
der Fussball-Nationalmann-
schaft verboten werden

Nach der Doppeladler-Affäre muss das Vorgehen über-
dacht werden. Die Jubelgesten und Solidaritätskund-
gebungen zugunsten Albaniens hätten gezeigt, dass es 
eine Problematik gebe, sagte der Generalsekretär des 
Schweizerischen Fussballverbandes. 
In Kroatien fahren zudem öffentliche Verkehrsmittel 
(Busse) mit den Bildern der beiden Spieler, die den Adler 
zeigten, durch die Städte und Dörfer. 
Von 1’440 Fussballvereinen haben nur noch 64 kei-
ne Mitglieder mit Migrationshintergrund, viele Vereine 
haben einen Anteil von mehr als 75 Prozent. Von den 
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Velos für die Reitschule
Von Sandra Schneider, Grossrätin und  
Vorstandsmitglied Automobilclub ACS  

Sektion Bern, Biel/Bienne

Der Begriff hat etwas Militärisches an sich: Die 
Stadt Bern plant die Velo-Offensive. Das Fahr-
rad soll künftig das innerstädtische Verkehrsbild 
prägen. Und so wurden, wie immer in einer 
rot-grün-regierten Stadt wie Bern, eilends Au-
to-Parkplätze aufgehoben und zu Velostationen 
für das Verleihsystem Publibike umfunktioniert. 

An 70 Orten warteten rund 350 E-Bikes und 
350 gewöhnliche Velos auf ihre Benutzer. Der 
Start von Publibike sei denn auch erfolgreich 
verlaufen, selbst das Wetter spielte mit. Doch 
wie schon manch militärische Offensive, geriet 
auch das Veloverleihsystem rasch ins Stocken. 
Innert wenigen Wochen verschwanden immer 
wie mehr Fahrräder, die auffällig zahlreich im 
Umfeld der Berner Reitschule auftauchten. Dort 
erfuhr man aus erster Hand, wie man mit dem 
Smartphone die elektronische Verriegelung lö-
sen und das Publibike so ohne Bezahlung ent-

wenden kann – Linke machen Vorzeigeprojekte 
der Linken kaputt.
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass 
der rechtsfreie Raum im Zentrum der Bundes-
stadt selbst solidarisch angehauchte Projekte der 
Velo-Lobby verunmöglicht. Offizieller Stein des 
Anstosses war gemäss Reitschulkreisen die Wer-
bung, welche seitlich bei den Publibike-Fahrrä-
dern angebracht ist. Dies scheint wohl bereits zu 
viel Kapitalismus für die «Anarchisten» zu sein, 
welche ihre Heimstätte ansonsten kritiklos durch 
den Steuerzahler subventionieren lassen. Die 
«Ich will es gratis haben!»-Kultur reicht allemal 
aus, um den Velo-Klau zu legitimieren.
Gemeinderätin Wyss zeigte sich ob den zahlrei-
chen Diebstählen überrascht. Das ist allerdings 
wenig glaubhaft. Fast scheint es so, als würde die 
Verkehrsdirektorin, welche vor ein paar Jahren 
noch Stadtpräsidentin werden wollte, plötzlich 
ganz neue Seiten an «ihrer» Stadt entdecken 
… Es ist denn auch unwahrscheinlich, dass sie 
Konsequenzen aus diesen Vorfällen zieht. Für 
die Vertreter des Langsamverkehrs ist die Er-
nüchterung rasend schnell eingekehrt.

Verwaiste Publibike-Station am Bahnhof Bümpliz-Süd

Weshalb keine Bargeldeinzahlungen?
Vier Jahre sind es nun her, seit man uns «unse-
re» gut frequentierte Poststelle Gellert Basel 20 
weggenommen hat. In unseren äusserst dicht 
bevölkerten Quartieren Gellert, Lehenmatt und 
Breite, ist es nicht einmal mehr möglich, Bar-
geldeinzahlungen zu erledigen. Die nächstgele-

gene Poststelle, die das Prädikat «guter Service» 
wirklich verdient, ist in Birsfelden BL, sowie die 
Elisabethenpost. Auch diese beiden vollwertigen  
Post-Filialen sind jedoch auf der Abschussliste 
ab 2020. Dass die Post mit ihrer Ausdünnungs-
taktik und SERVICE-VERSCHLECHTERUNG 

Leserbrief

Politik betreibt, ist Tatsache. Die Post will den 
bargeldlosen Zahlungsverkehr forcieren, statt 
dass sie der Kundschaft die FREIE WAHL 
lässt. Zuallererst müsste es eine landesweit breit 
lancierte Volksdiskussion mit anschliessender 
Volksabstimmung inkl. Ständemehr geben, über 
die Frage: Soll unsere gesetzliche Bargeldwäh-
rung Schweizer Franken abgeschafft werden? 
Die Post greift dieser Frage vor, und das ist 
definitiv NICHT ihre Aufgabe!

Bargeld sowieso vorhanden!
In den Geschäften, wo die Post-Agenturen 
oder -Satelliten untergebracht sind, bezahlen 
schliesslich viele Kunden auch mit Bargeld. 
Weshalb soll es dann angeblich nicht möglich 
sein, auch Bareinzahlungen mit normalen Ein-
zahlungsscheinen am improvisierten Postschal-
ter zu tätigen? Der Einwand von seiten der Post, 
dies sei wegen der hohen Bargeldbeträge zu 
gefährlich, überzeugt als Argument überhaupt 
NICHT mehr, seit es offene Bank- und Post-
schalter (Spalen-Post, Basel und Bahnhofspost 
in Delémont, Jura) ohne Panzerglas gibt!
Die Post weigert sich schliesslich auch nicht, 
Briefe in physischer Form, also nicht elektro-
nisch, zu verschicken! Wenn die Post-Verant-
wortlichen die Behauptung in die Welt setzen, 
Bareinzahlungen würden nur noch von einer 
«Minderheit» getätigt, dann müssten sie ja nicht 
fürchten, in den Post-Agenturen mit allzuviel 
Bargeld «belastet» zu werden...
Offensichtlich haben die Kommunikations-
fachleute der Post den Auftrag, Vertreter von 
Quartiervereinen mit faulen Ausreden und vor-
allem völlig widersprüchlichen und unlogischen 
Schlussfolgerungen einzudecken!

Marcus Stoercklé jun., 4052 Basel
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Hodler//Parallelismus (14.9.2018–13.1.2019)
Ferdinand Hodler zählte bereits zu Lebzeiten zu den bekanntesten Künstlern der Schweiz. Zu Ehren 
seines 100. Todesjahres präsentiert das Kunstmuseum Bern in Kooperation mit den Musées d’art et 
d’histoire de Genève eine Sonderausstellung, die sein Schaffen aus einem neuen Blickwinkel zeigt.

Ferdinand Hodler
Der Buchenwald (Le Bois de Châtelaine), 1885, überarbeitet 1890 und um 1894, Öl auf Lein-
wand, 102 x 131 cm, Kunstmuseum Solothurn, Schenkung Frau Erica Peters im Andenken 
an Herrn Dr. Rudolf Schmidt, 1971, © Kunstmuseum Solothurn

Ferdinand Hodler
Selbstbildnis, 1912
Öl auf Leinwand, 38.5 x 29.5 cm  
Kunstmuseum Basel
Vermächtnis Max Geldner, Basel 1958
© Kunstmuseum Basel, Martin P. Bühler

KUNSTMUSEUM BERN
Hodlerstrasse 12, CH-3011 Bern
www.kunstmuseumbern.ch/hodler

Öffnungszeiten
Dienstag: 10 – 12 Uhr
Mittwoch bis Sonntag: 10 – 17 Uhr

Ursula Wyss: Der Kampf gegen die Parkplätze
Die Folgen der Velooffensive in der Stadt Bern nehmen immer abstrusere Züge an: nach der ersatzlosen Aufhebung der Park-
plätze auf der Schützenmatte und am Zeughausplatz sowie an vielen anderen Orten, dem Flop mit Publibike, sollen in der Stadt 
Bern nun sogar 12% der bestehenden Parkplätze generell abgebaut werden und rigide Belegungsvorschriften erlassen werden. 
Eine entsprechende Vorlage befindet sich bis 30.9.2018 in der Vernehmlassung.

Von Alexander Feuz, Rechtsanwalt,  
Fraktionschef SVP Stadt Bern 

Es ist zu hoffen, dass nebst den bürgerlichen 
Parteien und den Wirtschaftsverbänden sich 
auch die betroffenen Berner im Rahmen der bis 
30.9.2018 laufenden Mitwirkung (Stellungnah-
me der betroffenen Bevölkerung) sich wehren 
und sich klar gegen diese Verrücktheiten aus-
sprechen. Die Stadt Bern hob bereits fast alle 
der vielen Parkplätze an der Schützenmatte auf. 
Anstelle von sprudelnden Gebühren in der Höhe 
von hundertausenden von Franken pro Jahr, 
darf nun in einem teuren Labor experimentiert 
werden, wie sich die Leerfläche gut nutzen 
und «verwalten» lässt. Eine Planergruppe aus 
dem Umfeld der Reitschul-Aktivisten darf dies 
auf Kosten des Steuerzahlers tun. Der Vorplatz 
der Reithalle freut sich jedenfalls auf die Er-
weiterung des rechtsfreien Vorplatzes und hat 
dies mit einem grossen «Megajoint» bereits 

medial gross vorgefeiert. Am ersten Septem-
ber-Wochenende hat sich bei der Reithalle leider 
einmal wieder gezeigt, was passiert, wenn der 
Vorplatz der Reithalle neues Vorgelände in Be-
sitz nehmen kann. Tragischerweise sind mehrere 
Polizeizeibeamte bei Ausübung ihrer Pflichten 
verletzt worden. Auch andere Parkplätze las-
sen sich für viel Geld «umwandeln». 94’000 
Franken liess sich die Stadt die Aufhebung von 
einigen wenigen Parkplätzen in der Innenstadt 
kosten. Seither ziert eine exklusive Clublaunch 
(sogenannte «Parklets») diesen Bereich. Der 
Restaurateur, vor dessen Lokal die exklusive 
erhöhte Sitzgruppe platziert wird, darf sich wohl 
nun darüber freuen, dass dort – im Rahmen des 
freien Wettbewerbs – Passanten die mitgebrach-
ten Getränke vor seinem Restaurant gratis kon-
sumieren dürfen, wohingegen er selber für die 
Benutzung des Strassenraums teure Gebühren 
und für seinen Betrieb der Stadt hohe Steuern 
abliefern muss. In vielen Quartieren sind weitere 

massive Aufhebungen von Parkplätzen geplant; 
auch müssen bei den Velohauptrouten, aber auch 
infolge der Einführung des Velogegenverkehrs, 
unzählige Parkplätze weichen.

Zum Velo-Konzept
Im Rahmen der Velooffensive will die Stadt den 
Bau von Velowegen zusätzlich massiv fördern. 
Die Fussgänger als schwächste Verkehrsteilneh-
mer werden durch E-Bikes, die vermehrt auf 
Trottoirs zirkulieren dürfen, nach wie vor massiv 
gefährdet. Die Kontrollen der Velofahrer müssen 
– nicht nur in Bern – massiv verstärkt werden. Es 
müsste dabei das gleiche Bussenniveau wie für 
die anderen Verkehrsteilnehmer gelten. Offen-
sichtlich sollten gemäss Auffassung der Velolob-
by die Vorschriften für Velos nicht gelten! 
Beteiligt euch kritisch am Mitwirkungsverfahren 
bis 30.9.2018 per E-Mail an verkehrsplanung@
bern.ch oder per Post an: Verkehrsplanung Stadt 
Bern, Zieglerstrasse 62, 3007 Bern 
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Cannabidiol (CBD) – ein noch wenig bekannter 
Wirkstoff von Cannabis

Von Marc Marthaler, Auszug aus «Spectra» 
vom 7.9.2017 

Seit rund einem Jahr erleben CBD-haltige Pro-
dukte, allen voran THCarmes Cannabis mit 
hohen CBDWerten, einen regelrechten Boom. 
Während die einen CBD als Wundermittel se-
hen, weckt es bei anderen Befürchtungen. Aber 
was ist CBD überhaupt, und wie kommt es, dass 
Cannabis legal in Umlauf kam? Vor welchen 
Herausforderungen steht die Prävention?
CBD steht für Cannabidiol und ist neben Tetra-
hydrocannabinol (THC) das am stärksten im 
Cannabis enthaltene Cannabinoid. Während 
THC für die berauschende Wirkung von Canna-
bis verantwortlich ist, hat CBD keine psychotro-
pe Wirkung und wird entsprechend nicht durch 
das Betäubungsmittelgesetz erfasst. Die Medien 
sprechen vom «legalen Kiffen», wobei damit 
lediglich der Freizeitkonsum des Produktes an-
gesprochen ist, ohne die übrigen möglichen Ver-
wendungszwecke zu thematisieren.

Schweizer Grenzwert für THC höher als 
in der EU
In der Schweiz ist Cannabis mit einem THC-Ge-
halt unter einem Prozent legal. Damit unter-
scheidet sich die rechtliche Situation in der 
Schweiz von derjenigen in den umliegenden 
Ländern. Dort liegt der Grenzwert bei 0,2 Pro-
zent. Dies hat verschiedene Konsequenzen. Zum 
einen gilt es, dies beim Handel mit Nachbar-
ländern zu beachten. Zum andern müssen sich 
Konsumierende darüber im Klaren sein, dass sie 
in der Schweiz legal erworbenes Cannabis nicht 

vorbehaltlos mit ins Ausland neh-
men und dort konsumieren kön-
nen. In beiden Fällen muss bei 
einem Grenzwert über 0,2 Pro-
zent mit strafrechtlichen Folgen 
gerechnet werden.

Vorsicht im Strassenver-
kehr
Auch wenn CBD-Hanf nur gerin-
ge Mengen an THC enthält, kann 
dessen Konsum dazu führen, dass 
der zulässige Blut-Grenzwert für 
THC im Strassenverkehr (1,5 Mi-
krogramm pro Liter Blut) über-
schritten wird. Zwar scheint ge-
mäss heutigem Erkenntnisstand 
der Einfluss von CBD auf die 
Fahrtüchtigkeit und Fahrfähigkeit 
äusserst gering, aber aufgrund 
des schwachen THC-Gehalts ist 
unklar, ob der Konsum zum Ver-
lust der Fahrfähigkeit führt.

Polizei und Behörden sind 
gefordert
THC-armes Cannabis stellt Voll-
zugsbehörden vor eine Reihe von 
Problemen. Da sich THC-armes 
Cannabis per Augenschein nicht 
von illegalem unterscheiden lässt, 
sieht sich die Polizei mit Un-
sicherheiten bei der Verfolgung 
von Konsumierenden konfron-
tiert.

Bild: zvg

Pilzsaison – Bern Aktuell wünscht E Guete

Donnerstag, 4. Oktober 2018
Kaserne, Auditorium, Papiermühlestr. 13+15, 3000 Bern 22
(im Navigationssystem eingeben: Kasernenstrasse 27)

Beginn 18.45 Uhr (Apéro) / 19.30 Uhr (Referat)

EINLADUNG

zum Referat von 

Divisionär aD Peter Regli
Der ehemalige Chef des Schweizer Nachrichten-
dienstes spricht in einem spannenden Vortrag 
zum Thema:

«Terrorismus, Migration, 
Cyberkrieg und Donald Trump: 
Gehen sie uns noch etwas an?»

Es laden ein:

Parteiunabhängiges Informationskomitee
www.pikom.ch

PRO LIBERTATE
www.prolibertate.ch

zum Fachreferat von Peter Regli, Divisionär aD, 
ehem. Chef des Schweizer Nachrichtendienstes

zum Fachreferat von 

Divisionär aD Peter Regli 
ehem. Chef des Schweizer Nachrichtendienstes


