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Seit 30 Jahren für SIE im Einsatz! 

NEWS aus Bundesbern und der ganzen Schweiz
einem autofreien Bahnhofplatz. Ein
weiteres Fernziel ist das Road Pricing.
Eine Mautgebühr für jene, welche mit
ihrem Fahrzeug in die Stadt wollen.
Die Verfechter von offenen Landesgrenzen und Diversität ziehen vor der
eigenen Haustüre die Mauern hoch
und wollen unter sich bleiben.

Symbolpolitik

Von
Sandra Schneider
Grossrätin,
Vorstandsmitglied
ACS Sektion Bern,
2502 Biel/Bienne
Am 9. Februar 2019 erlitt das kantonalbernische
Energiegesetz an der Urne Schiffbruch. Aus
Sicht der Befürworter sicher ein ärgerliches Ergebnis, aber schlussendlich ein demokratischer
Entscheid, den es zu akzeptieren gilt. Eigentlich.
Doch schon am gleichen Abend wurden von Seiten der Abstimmungsverlierer neue Forderungen
laut: Nun müsse halt die Motorfahrzeugsteuer
«ökologisch revidiert» werden, so der Tenor der
Klimapolitiker.
Auf so wenig Selbstkritik bin ich selten gestossen. Weder wurde hinterfragt, ob die abgelehnte
Vorlage wirklich gut genug war, noch ob das
Fuder mit den zahlreichen Verordnungen und
bürokratischen Massnahmen vielleicht nicht
doch überladen wurde. Stattdessen reagiert die
Nomenklatura im Kanton Bern verschnupft, düpiert und ungehalten auf das Nein der Stimmbürger. Und so ist es denn auch nicht verwunderlich,
wenn nach den Hauseigentümern nun die Gruppe der Automobilisten in die Zange genommen
werden soll. Einmal mehr, müsste man ergänzen.
Durch die angedachte Änderung der Motorfahrzeugsteuer sollen vorwiegend schwere Fahrzeuge höher besteuert und die Steuerbelastung
generell angehoben werden. Manchem Leser
werden diese Absichten bekannt vorkommen.
Schon im Jahr 2011 wollten Regierung und
Parlament die Motorfahrzeugsteuern in diese
Bahnen lenken. Die sogenannte ECOTAX Vorlage sah eine Steuerermässigung für energieeffiziente Fahrzeuge vor, während solche mit
einer schlechten Bewertung massive Zuschläge
erhalten sollten. Die «ökologische Revision» ist
also nichts weiter als alter Wein in neuen Schläuchen. Einem Bürgerkomitee unter der Leitung
eines Oberaargauer Garagisten war es zu verdanken, dass damals auch ein Gegenvorschlag

zur Abstimmung gelangte. Deren Entwurf sah
ebenfalls Ermässigungen für energieeffiziente
Fahrzeuge vor, wollte aber nichts von weiteren Zuschlägen wissen, und verlangte vielmehr
die generelle Steuersenkung auf das nationale
Durchschnitts-Niveau. Das Resultat an der Urne
war so knapp, dass die Abstimmung ein Jahr
später wiederholt werden musste. Dann aber
war das Verdikt klar: Die Stimmberechtigten
entschieden sich deutlich gegen die ECOTAX
Vorlage und für den «autofreundlichen» Gegenvorschlag. Seitdem ist der Kanton Bern – zumindest aus Sicht der Fahrzeuginhaber – keine
Steuerhölle mehr.
Die politisch forcierte Verteuerung des Autofahrens ist unlauter. Sie wird damit begründet,
dass man dadurch etwas Positives für das Klima
macht. Dieser Logik zu folge müsste es auch
weniger Tote geben, wenn man die Bestattungskosten verdoppelt. Fakt ist hingegen, dass viele
«grüne» Verkehrsmassnahmen eher klimaschädlich sind. Besonders in Städten müssen unnötige
Umwege und Mehrverkehr in Kauf genommen
werden, weil Strassenabschnitte und Quartiere
für den motorisierten Individualverkehr abgeriegelt werden. Es gibt immer mehr Einbahnstrassen, Lichtsignalanlagen, Tempo-30 auf
Verkehrsachsen, Strassenpoller oder gar vollständige Fahrverbote. Mehr Schikanen führen zu
mehr Stau und Abgasen. Ein negatives Vorbild
ist hier namentlich die Stadt Bern. Nachdem
zahlreiche Parkplätze in Velo-Verleihstationen
umgewandelt wurden, plant man bereits an

Der ACS wird sich im Grossen Rat gegen jegliche Erhöhungen der Motorfahrzeugsteuern zur Wehr setzen. Was
im Übrigen oft vergessen geht: Höhere Steuern, Fahrverbote, etc. gehen
in erster Linie immer zulasten derer,
die zwingend auf ihr Auto angewiesen sind: Ältere Leute, Menschen mit
Gehbehinderung, Handwerker und
Gewerbetreibende, Personen mit tiefem oder mittlerem Einkommen und
all jene, deren Arbeitsplatz nicht mit
Bahn, Bus oder Tram erreichbar ist.
Die «grüne» Symbolpolitik verdrängt immer
mehr den gesunden Menschenverstand. Vielleicht wäre auch das Energiegesetz angenommen worden, hätte man auf reine Symbolpolitik
verzichtet. Doch auch an den Klima-Demos
garantieren schlussendlich Benzingeneratoren,
dass immer ausreichend Strom für die Lautsprecheranlagen vorhanden ist.

INHALT

	

1	Symbolpolitik
2	Verkehrsschikanen: neuste Beispiele,
wie der Verkehr zum Erliegen gebracht
werden soll!
3	Fondation Barry
4	Beispielhaft: Saint-Ursanne am Doubs
	Der Tierbesitzer fragt – die Tierärztin
antwortet
5	Pikom News
6

 ie Lausanner Ayatollahs haben wieder
D
einmal zugeschlagen

7

SVP-Fraktion will Mittelstand entlasten
KMU-Förderung à la Rot-Grün

8

Demo gegen das Polizeigesetz

BernAktuell

Ausgabe Nr. 222

Verkehrsschikanen: neuste Beispiele, wie der
Verkehr zum Erliegen gebracht werden soll!
Die Stadt Basel rief hysterisch den Klimanotstand aus. Die Stadt Bern entwickelt sich zusehends zur Hölle für den motorisierten
Verkehr. Die Gerade stellt die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten dar. Dieser einfache Lehrsatz der Geometrie gilt seit
längerem nicht mehr für die Verkehrsplanung in der Stadt Bern. Hier soll der Privatverkehr möglichst grosse Umwege wählen
oder ganz aus der Stadt weggeekelt werden. Kollateralschäden für die Fussgänger und die Umwelt werden dabei vom rotgrünen Gemeinderat willentlich und wissentlich in Kauf genommen.
und der Umwelt. Der krasse Fall der Stadt Bern
zeigt, dass dieser Vorstoss unbedingt auch vom
Ständerat angenommen werden muss.
Von
Alexander Feuz,
Rechtsanwalt,
Stadtrat, Fraktionschef SVP Stadt
Bern
Die Monbjioubrücke soll für viel Geld saniert
werden; hier soll nicht nur die Geschwindigkeit
auf Tempo 30 reduziert werden (früher war auf
der Monbijoubrücke sogar Tempo 70 erlaubt).
Der Gemeinderat erwägt sogar die Aufhebung(!)
der bestehenden Unterführung. Ein Antrag der
SVP im Stadtrat, der dies verhindern wollte,
wurde wuchtig abgelehnt. Mit diesen Verkehrsbeschränkungsmassnahmen nimmt der Gemeinderat lange Rückstaus in vielen Quartieren und
eine massive Zusatzbelastung der Umwelt und
der Bewohner in Kauf.
Die Unterführung auf der Monbijoubrücke bewirkte zudem auch eine wesentliche Lärmreduktion. Das Befahren und Betreten der Unterführung war für Velos und Fussgänger zu Recht
bisher verboten. Es gab deshalb dort auch keine
Unfälle mit den „schwächsten“ Verkehrsteilnehmern. Dafür sollen neu die raschen E-Bikes mit
gelben Kontrollschildern auf den Trottoirs der
Monbijoubrücke fahren dürfen (erlaubte Geschwindigkeit für diese E-Bikes bis 45 km/h).
Zur Sicherheit der Fussgänger soll eine bloss
4 cm hohe Rampe nach Auffassung der Verkehrsplaner angeblich genügen. Angesichts der
vielen Velorowdys und der ungenügenden Abtrennung (die Rampe wird für Überholvorgänge
problemlos überfahren werden) befürchte ich
eine massive Gefährdung der Fussgänger. Die
Fussgänger leben in Zukunft sicherer im Tempo
30 Bereich auf der Strasse als auf den für rasche
E-Bikes freigegebenen bernischen Trottoirs.
Es ist zu hoffen, dass nach dem Nationalrat
auch der Ständerat der parlamentarischen Initiative von Gregor Rutz (SVP) zustimmt und
der schikanösen Temporeduzierung auf städtischen Hauptachsen – aus vorgeschobenen Lärmschutzmassnahmen – einen Riegel schiebt. Mit
der Annahme des Vorstosses Rutz in beiden
Räten könnte der weiteren Einschränkung und
dem Abwürgen des Verkehrs durch die rotgrünen Kommunen in der ganzen Schweiz wirksam
begegnet werden. Lange Rückstaus und massive
Umwege liegen auch nicht im Interesse der Stadt
Seite 2
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Nun muss sich noch ein Ritter im eidgenössischen Parlamentarier finden, der mit einem
Vorstoss sicherstellt, dass die E-Bikes mit gelben
Kontrollschildern wieder der früheren Kategorie
Kleinmotoräder gleich gestellt werden, sodass
sie in keinem Fall mehr auf den Trottoirs fahren
dürfen und Fussgänger gefährden.
Die Monbijoubrücke ist leider beileibe nicht der
einzige Fall, wo der Verkehr zum Abliegen gebracht werden soll. Die gesamten wichtigen Verkehrsachsen werden mit Verkehrsmassnahmen
beruhigt. Der Privat- und Gewerbeverkehr soll
aus der Stadt ganz verdrängt und auf die Autobahnumfahrung gewiesen werden.
– Beim Victoriaplatz im Norden von Bern wird
eine Begegnungszone eingeführt (Tempo 20).
Fussgänger haben dort in Zukunft Vortritt.
Auch auf der Lorrainebrücke werden Spuren
abgebaut, zudem soll auch dort, wie an der
Jungfrau-Marienstrasse und der Brunnadernstrasse, Tempo 30 gelten. Die von Anwohnern
und Fahrern so geschätzten Poller, das Versetzen der Parkplätze und Aufpflästerungen
(Ironie Ende) sind auch dort – zumindest –
teilweise vorgesehen. Der gut funktionierende Burgernzielkreisel wird aufgehoben, dafür
wird eine Pförtneranlage (Stau) installiert.
– Beim Bahnhofplatz wird ebenfalls der Autoverkehr «weggeplant». Der Verkehr an dieser
wichtigen Durchgangsachse soll in Zukunft
um 60 % reduziert werden. Die Verbindung
Süd-Nord, d.h. vom Kirchenfeld/Monbijouquartier in die Länggasse, soll sogar ganz
unterbunden werden! Mein Einwand, dass der
Bahnhof von allen Seiten her für PKW und
den Gewerbeverkehr erreichbar sein sollte,
verhallte ungehört. Da gleichzeitig auch die
Schützenmattstrasse und die Speichergasse
in den «Genuss» von Verkehrsberuhigungsmassnahmen kommen sollen, werden der
2009 eröffnete Neufeldtunnel und die Unterführung auf der Monbijoubrücke wohl bald
für die Champignonzucht umgewidmet werden können, da die Ableitungen massiv unterbunden werden. Interessierte sind an dieser
Stelle höflich aufgefordert, sich im Rahmen
der laufenden Mitwirkung bis zum 5.4.2019
zum geplanten Projekt Verkehrsbeschränkungsmassnahmen Bahnhof auszusprechen
und eine Stellungnahme abzugeben bzw. mitzuwirken: www.bern.ch/mitwirkungen. Die

SVP Stadt Bern wird sich dezidiert gegen die
vorgesehenen Massnahmen aussprechen.
Die Autoparkplätze sollten ebenfalls um 20 %
vermindert werden. Dafür sollen die Bewohner verpflichtet werden, ihre Autos in den zum
Wohnblock gehörenden Einstellplätzen abzustellen. Die Parkkarten werden ebenfalls massiv
verteuert. Bei Neubauten wird maximal 1 Parkplatz pro 3 Wohnungen angestrebt. Es besteht
nach dem Gemeinderat wohl sonst die Gefahr,
dass die über ein Auto verfügenden Bewohner
bürgerlich stimmen und gar so wählen könnten...
Dafür sollen beim Hirschengraben tausende unterirdische Veloabstellplätze gebaut werden. Die
unlängst im Bahnhof erstellten Veloabstellplätze
stehen meist leer, weil sie zu teuer sind. Dies
genügt der Velolobby aber gleichwohl nicht, es
sollen trotz den projektierten neuen Plätzen viele oberirdische Abstellplätze belassen werden.
Bilder wie bei der Velodeponie Hirschengraben
werden also noch nicht der Vergangenheit angehören. Auch von der 20 Millionen teuren
Velobrücke wird munter weiter geträumt.
Die Hölle für den Motorfahrzeugverkehr kann
meines Achtens abgekürzt scherzhaft wie folgt
beschrieben werden: eine solide RGM Mehrheit
in Exekutive und Legislative, eine rotgrüne Verkehrsdirektorin aus der SP und Polizisten aus
der DDR….
Es ist zu hoffen, dass die Räte ein Einsehen
haben und im Rahmen der übergeordneten Gesetzgebung die dringend nötigen Korrekturen
aussprechen, sodass den Gemeinden die nötigen
Grenzen aufgezeigt werden, .
März/April 2019
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Fondation Barry
Barry lebte von 1800 bis 1812 im Hospiz und
war sicherlich der berühmteste aller Rettungshunde auf dem Pass: Er rettete über 40 Personen
das Leben. Seine Geschichte ist legendenumwoben und hat sehr viel zu dem guten Ruf des
Bernhardiners beigetragen. Deshalb gibt es im
Hospiz immer einen Hund namens Barry. 1812
wurde der mittlerweile etwas alte Barry nach
Bern gebracht. Dort wurde er gepflegt und gehegt und starb zwei Jahre später an Altersschwäche. 1815 wurde Barry I im Naturhistorischen
Museum in Bern ausgestellt und seit 1923 ist
dort sein neu restaurierter Körper zu sehen.
Nach ihrer Gründung im Jahre 2005 hat die
Fondation Barry die Leitung der Aufzucht der
berühmten Hospizbernhardiner vom Grossen
Sankt Bernhard übernommen. Seit April 2005
ist die Stiftung Besitzerin dieser 300 Jahre alten
Zucht und wurde somit zur weltweit ältesten und
grössten Zuchtstätte. Hier werden durchschnittlich pro Jahr 20 – 30 Welpen mit Stammbaum
geboren. Ein Team von Spezialisten kümmert
sich um ihr Wohlbefinden und ihre optimale
Entwicklung und garantiert eine professionelle
Ausbildung. Liebe und Einfühlungsvermögen
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sind zwar unerlässlich, aber nicht ausreichend,
um das Verhalten eines Hundes in die gewünschte Richtung zu lenken. Man benötigt dazu auch
Fachkenntnisse und zielorientierte Strategien,
die zahlreichen neuen vielversprechenden Möglichkeiten die Tür öffnen können.
Der Schweizer Nationalhund hat ein Herz aus
Gold. Er liebt den Kontakt zum Menschen und
braucht ihn auch. Seit Jahrhunderten hilft er uns:
früher als Rettungshund, heute als «Therapeut».
Seit 2012 setzt die Fondation Barry erfolgreich
auf tiergestützte Interaktionen im sozialen Bereich. Diese umfassen: Tiergestützte Pädagogik
– Lager und Langzeitprogramme – tiergestützte
Aktivitäten – Besuche in Seniorenheimen und
Schulen sowie tiergestützte Therapien – individuelle Konzepte zur Überwindung der Angst
vor Hunden.

Bild © Fondation Barry
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Beispielhaft: Saint-Ursanne am Doubs
Von Lisbeth Felber, 5708 Birrwil

In vielen Dörfern und Städten des Mittellands
wird radikal umgebaut. Durch die Verdichtungspolitik werden alte Häuser aufgestockt oder abgerissen und durch grössere Gebäudekomplexe
ersetzt. Dorfkerne werden bis zur Unkenntlichkeit verändert. Die Identität des Dorfes und
Schweizer Kulturgut gehen verloren.
Gut gibt es noch Juwelen, wo die Schweizer
Architektur der Vergangenheit gepflegt und historische Dorfkerne erhalten bleiben. So auch im
kleinen Städtchen Saint-Ursanne im Jura, das
seit dem Mittelalter kaum verändert oder wo
Neubauten nur mit grosser Sorgfalt ins Stadtbild integriert wurden. Aber auch so eine Stadt
wird mit der Herausforderung konfrontiert, neue
technische Infrastrukturen, unter Beachtung der
Anforderungen des Heimatschutzes, zu integrieren und die Stadt mit energiesparenderen und
umweltschonenderen Mitteln zu versorgen, sei
dies bei der Stadtbeleuchtung, der Wasserversorgung oder den Heizmethoden. Zudem gilt es,
denkmalgeschützte Güter, wie die vier historischen Brunnen der Stadt, sanft zu sanieren und
deren Erhaltung für die zukünftigen Generationen zu sichern.
Die finanzschwache Gemeinde Clos du Doubs
mit seiner 1300-köpfigen Bevölkerung (Bevöl-

kerungsdichte: rund 20 Personen/km2) hat die
Verantwortung für dieses Projekt übernommen,
obwohl die jährlichen Gesamteinkommen der
Gemeinde nur gegen 3 Millionen Franken umfassen und die Sanierung der Altstadt rund 8 Millionen Franken kostet. Die Einwohnerinnen und
Einwohner haben sich auf einen höheren Steuerfuss geeinigt und sanieren seit zwei Jahren das
Städtchen, das bald wieder tausenden Besuchern

Schweizer Heimatgefühle vermitteln darf. Die
Solidarität der Bevölkerung und die Bemühungen zur Mittelbeschaffung sind einzigartig und
bewundernswert. Es wäre wünschenswert, wenn
sich auch andere Gemeinden vermehrt derart für
die Erhaltung ihrer Dorfkerne einsetzen und bei
Neubauten im Dorfzentrum auf mehr architektonische Sensibilität achten würden.

Saint-Ursanne (Clos du Doubs)

Bild: pixabay.com

Der Tierbesitzer fragt – die Tierärztin antwortet
Telefon 031 372 02 02 – www.pezzi.vet
Mein Hund hustet
Gestern Nacht wurde ich plötzlich aus dem
Schlaf gerissen, weil meine Hündin Nika von
starkem, trocknem Husten ganz durchgeschüttelt wurde. Minutenlang musste sie bellend
husten, bis es aufhörte, um dann etwa nach
einer halben Stunde wieder anzufangen. Diesmal sogar so stark, dass sie am Ende erbrechen
musste. Zuerst dachte ich, sie würde ersticken
und wollte bei dem Notruf anrufen. Aber zwischen den Anfällen beruhigte sie sich auch
immer wieder und schlief sogar, daher bin ich
am nächsten Morgen zu meinem Tierarzt.
Dieser sagte mir, es sei ein ganz normaler
Husten und in der Regel nicht so schlimm.
Aber warum bekommt Nika eigentlich Husten,
werden unsere Hunde nicht dagegen geimpft?
Regula Lüthi, Köniz
Liebe Frau Lüthi
Leider ist das mit Husten ganz ähnlich wie bei
uns Menschen: es gibt ganz verschiedene Erreger. Sowohl Bakterien, wie auch Viren können
eine Entzündung der oberen Atemwege und
somit zu einem Husten, bzw. Schnupfen bei
unseren Haustieren führen.
Die allgemein übliche Jahresimpfung entSeite 4

hält den am häufigsten vorkommenden Virusstamm, den spezifischen Erreger des sogenannten «Zwingerhustens». Dies ist eine sehr
gefürchtete Jungtierkrankheit, die in schlimmeren Fällen auch zum Tode führen kann.
Es ist gleichzusetzen mit unserem humanen
Influenzavirus. Erwachsene, gesunde Hunde
kommen aber dank ihres besseren Immunsystems und regelmässiger Impfauffrischungen
trotz einer Ansteckung mit einem Zwingerhusten gut klar.
So lange der Hund also ansonsten munter
ist, noch immer guten Appetit hat und trinkt,
müssen wir uns bei einem ausgewachsenen
Tier keine Sorgen machen. In einem solchen
Fall ist ein codeinhaltiger Hustensaft gegen
den trockenen Reizhusten sehr hilfreich, mehr
braucht es meistens nicht. Der Husten klingt
in der Regel nach 4 bis 7 Tagen von allein ab.
Sollte der Hund aber zusätzlich fiebrig werden,
eventuell noch trüben, gelblich bis grünlich
eitrigen Nasenausfluss bekommen, kann es zu
einer bakteriellen Superinfektion gekommen
sein. In den seltenen Fällen kann zusätzlich ein
Antibiotikum doch von Nöten sein.
Grundsätzliches noch zum Husten bei Hunden: er ist, wie bei uns Menschen, hochgradig
ansteckend und erfolgt meisten saisonal in

Wellen. Hunde, die also viel Kontakt zu anderen Artgenossen haben, sei es im Training oder
in der Hundetagesstätte, ist ein angepasstes
Impfschema mit einer jährlichen, sogenannten «Nasenimpfung» empfehlenswert. Die
KC-Impfung enthält zu dem üblichen Influenzavirus auch den häufigsten bakteriellen Erreger (Bordetella) zum Schutz unserer Lieblinge.
My Klenk, Tierärztin in der Kleintierpraxis
Pezzi.Vet, Pestalozzistrasse 40, 3007 Bern

Haben auch Sie Fragen an unsere
Tierärztin?
Mail an redaktion@bernaktuell.ch
März/April 2019
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Verbreitung extre
mistischer Einstel
lungen unter
Jugendlichen
P A R T 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

Bayern als Europas
SP-Hochburg
Bei den Landtagswahlen in Bayern wird die SPD halbiert, nur noch ein Schatten ihrer selbst. Im ganzen Land
schwindet der Rückhalt für die Partei. Die SPD hat ihr
klassisches Wählermilieu in der Arbeiterbewegung und
den Gewerkschaften verloren. Die SPD gilt nicht mehr
als Partei der sozialen Gerechtigkeit.

Institutionelle Mechanismen
bilden den Kern des Rah
menabkommens
Automatische Übernahmen von EU-Gesetzen und
EU-Gerichtsurteilen. Drohung mit Guillotine-Klausel auf
allen bestehenden und neuen Verträgen, kein garantierter Lohnschutz für ältere Schweizer Arbeitnehmer, keine
Selbstbestimmung der Personenfreizügigkeit. Drohungen und Sanktionen beim Freihandel. Das Institutionelle
Abkommen (InstA) greift alle seit Jahrhunderten umkämpften Staatssäulen: Unabhängigkeit, Freiheit, direkte Demokratie und Neutralität an.

FDP verkauft zentrale
Schweizer Werte für ein
Butterbrot
Mit der Zustimmung zum EU-Rahmenabkommen hat
die FDP die roten Linien überschritten. Zentrale Werte
wie Unabhängigkeit, Souveränität, Selbstbestimmung,
direkte Demokratie und eigene Gerichtsbarkeit werden
über Bord geworfen. Der Sinneswandel war in dem Moment absehbar, als die Economiesuisse den Rahmenvertrag unterstützte.

Wurde verprügelt, weil er
helfen wollte
Mitten in Baden, auf dem Schlossbergplatz, eilte ein
28-Jähriger einer jungen Frau zu Hilfe und wurde Spitalreif geschlagen. Er wurde mit Faustschlägen und Fusstritten traktiert, selbst als er schon am Boden lag.
März/April 2019

Die ETH Zürich hat eine Umfrage bei
8’000 Jugendlichen im Alter von 17–18
Jahren getätigt. Rund 7 Prozent der
Befragten wird eine durchgehend linksextreme Gesinnung attestiert und befürworten Gewalt. Von 670 befragten
jugendlichen Muslimen sind 43 Prozent
gegenüber der westlichen Gesellschaft
abwertend eingestellt. 13,1 Prozent
plädieren für die Einführung eines Gottesstaates und der Scharia. 8,7 Prozent
finden es in Ordnung, wenn Muslime
mit Gewalt und Terror für ihre Sache
kämpfen.

Afghanin beschuldigt ihren
Ehemann der jahrelangen
Vergewaltigung
Er sass 29 Tage in Untersuchungshaft. Während dem
Gerichtsverfahren, mit Übersetzer auf Kosten der
Steuerzahler (nach 6 Jahren sprechen die beiden kein
Deutsch), zieht die Afghanin die Klage zurück. Für die
nun zu unrecht erlittene Untersuchungshaft erhielt er
steuerfrei 5’800 Franken. Wenn ein Eidgenosse eine
Busse in Haft umwandelt, wird der Haft-Tag mit 100
Franken angerechnet, wir sind bereits Bürger zweiter
Klasse!

Die neuen Flüchtlinge sind
die Türken
Immer mehr Türken flüchten vor ihrem Staatsoberhaupt
Erdogan in die Schweiz und sind plötzlich die drittgrösste Gruppe, die um Asyl bittet. Asylgesuche im dritten
Quartal: Eritrea 624 (-117), Syrien 361 (+34), Türkei 328
(+132), Afghanistan 325 (+27), Irak 190 (+47), Iran 188
(+104), Algerien 166 (-4), etc.

Schweiz muss auch künftig
auf die «Guten Dienste»
setzen
In einer Motion fordert die SVP vom Bundesrat, auf eine
Kandidatur der Schweiz in den UNO-Sicherheitsrat zu
verzichten. Dass der Bundesrat den Vorstoss abgelehnt
hat, ist skandalös. Die neuen Regierungsmitglieder
Viola Amherd (CVP) und Karin Keller (FDP) gewichten
offenbar die Aussicht höher, auf internationalem Parkett
zu tanzen, als die Wahrung der Neutralität.

Schweiz bereitet sich auf die
Rückkehr von IS-Kämpfern
vor
US-Präsident Donald Trump fordert nach dem Abzug in
Syrien die EU auf, rund 800 IS-Kämpfer aufzunehmen
und vor Gericht zu stellen. Der Bundesrat geht davon
aus, dass sich rund 40 Leute mit Schweizerpass im irakisch-syrischen Kriegsgebiet aufhalten.

Verweigerung des
Wehrdienstes kein
Asylgrund
So hat das Schweizer Volk 2013 mit
78 Prozent entschieden. Offensichtlich hat dieser Volksentscheid weder
das Staatssekretariat für Migration,
SP-Bundesrätin Sommaruga noch unser Bundesgericht beeindruckt, denn
jährlich kommen noch tausende neu
in die Schweiz oder verbringen ihre
Ferien in Eritrea.

Kosten für Asylwe
sen steigen jährlich
um rund 11 Prozent
Praktisch alle Asylbewerber leben
von der Sozialhilfe. Die Beiträge von
ahnungslosen Steuerzahlern, welche
dafür gut 40 Jahre ihres Lebens arbeiten müssen, werden von Asylbewerbern und vorläufig Aufgenommenen
übernommen. Gleichzeitig überlegt
man sich, mit dem UNO-Migrationsabkommen die Migranten bereits im
Herkunftsland auf unser Sozialwesen
aufmerksam zu machen.
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Die Lausanner Ayatollahs haben wieder einmal
zugeschlagen
Unlängst haben «unsere» Bundesrichter einen Kanton in die Schranken gewiesen: Die in Luzern angesetzte Einkommensgrenze
für einen Anspruch auf Verbilligung der Krankenkassenprämien seien zu tief angesetzt, so haben sie entschieden. Nicht 54’000,
sondern 86’875 Franken seien dafür richtig. Mit seinem jüngsten Urteil tut das Bundesgericht drei Dinge: 1. missachtet es einmal mehr die Autonomie der Kantone und untergräbt das föderalistische Prinzip. 2. bestimmt es in unzulässiger und das Gewaltenteilungsprinzip missachtender Weise die Sozialpolitik. Und 3. verhindert es Lösungen zur Eindämmung der gewaltigen
Gesundheitskosten.
Von Dr. rer. publ. HSG Roland Burkhard, Bern

Bundesgericht missachtet
Föderalismus

Dass das Bundesgericht die kantonale Autonomie missachtet, ist alles andere als neu. Denken
wir schon nur an seine Entscheide in Fragen
der Einbürgerung, der Ausweisung krimineller
Ausländer oder der lebenslangen Internierung,
mit welchen es die Kantone ausgehebelt hat.
Hinzu kommt nun auch das Gesundheitswesen.
Wenn die kantonalen Gerichtsinstanzen – soweit zuständig – sich zumindest noch bemühen,
mit ihren Urteilen den in kantonalen Gesetzen
verankerten und von kantonalen Regierungen
umgesetzten Willen des Volkes zu achten, setzt
sich das Bundesgericht arrogant darüber hinweg.
Welchem Glauben unsere Lausanner Ayatollahs
folgen (ob jenem des Europäischen Gerichtshofes EuGH oder jenem des Europäischen Ge-

richtshofes für Menschenrechte EGMR) bleibt
unklar. Klar ist hingegen, dass die kantonale
Autonomie dabei auf der Strecke bleibt und das
grundlegende föderalistische Prinzip nicht nur
in Bundesbern, sondern auch in Lausanne ausgehöhlt wird.

Bundesgericht bestimmt nun auch die
Sozialpolitik

Wozu brauchen wir denn noch demokratische
Volksentscheide sowie eidgenössische und kantonale Parlamente und Regierungen, wenn es
eh das Bundesgericht ist, das sämtliche Dinge
bestimmt? Nun also auch die Sozialpolitik, und
das bis ins letzte Detail: 86’875 statt nur 54’000
Franken müsse die kantonal angesetzte Einkommensgrenze für einen Anspruch auf Verbilligung der Krankenkassenprämien betragen, so
will man es in Lausanne. Ende der Diskussion.
Hatten wir denn nicht einst einmal so was wie
ein GewaltenteilungsBild: zvg
prinzip? Tempi passati. Es wäre an der Zeit,
einen Nachfahren von
Montesquieu
(vom
Geist der Gesetze
1748) ans Bundesgericht zu wählen!

Bundesgericht für
Staatsmedizin

Aber das Schlimmste kommt noch: Das
überteuerte Schweizer
Gesundheitswesen
sollte dringend saniert
werden. Ist es denn

normal, dass im reichsten Land der Welt rund 1/3
des Volkes die Kosten für die Krankenkassenprämien offenbar nicht mehr selber aufbringen
kann und staatlich unterstützt werden muss? Zur
Senkung der Gesundheitskosten ist sicher ein
Überdenken von Preisen und Tarifen nötig, aber
es geht vor allem um die Stärkung der Eigenverantwortung zwecks Eindämmung des übersteigerten «Medizinalkonsums». Wenn nun aber der
Staat in überschwänglichem Masse diese Kosten
mittels Prämienerlass oder Prämienverbilligungen übernimmt, geht für den einzelnen jeglicher
Anreiz verloren, überhaupt sparen zu wollen.
Aber gerade dies bewirkt das jüngste Bundesgerichtsurteil wissentlich und willentlich. Es
läuft klar in Richtung Staatsmedizin. Die SP hat
freudig applaudiert und stellt den Kantonen nun
Ultimaten.

«Order!»

Das jüngste Bundesgerichtsurteil unterminiert
jegliche mühsamen Bestrebungen, die Kosten
für unser Gesundheitswesen ins Lot zu bringen.
Es ist aufzufassen als ein klarer Wink hin zu
einem sozialistischen vollstaatlichen Gesundheitssystem und liefert – man beachte das Timing des Urteils – grosskalibrige Munition für
die bevorstehende populistische Volksinitiative
der SP (10% Obergrenze von Krankenkassenprämien). Wie lange noch derart einseitig hochpolitisch und kompetenzmässig krass übergreifend darf «unser» höchstes Gericht noch locker
entscheiden, bis man die Lausanner Ayatollahs
zur demokratischen Ordnung ruft? Wenn’s im
britischen Parlament allzu toll zu und her geht,
mahnt der Vorsitzende zur Ordnung und ruft laut
«order!».

Einladung zum Fachreferat
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SVP-Fraktion will Mittelstand entlasten
Die SVP-Fraktion hat sich mit Unternehmern getroffen und sich gemeinsam mit den Bundesräten Ueli Maurer und Guy Parmelin
den Fragen und Anliegen der Bevölkerung gestellt. Die SVP will den unter Steuern und Gebühren ächzenden Mittelstand entlasten und fordert die Explosion der Krankenkassenprämien mit höheren Pauschalabzügen bei der direkten Bundessteuer auszugleichen. Die SVP-Fraktion sprach sich einstimmig für einen entsprechenden Vorstoss aus.
Pauschalabzüge bei der direkten Bundessteuer
ausgeglichen werden können. Konkret sollen
alleinstehende Personen neu 3000 statt wie heute
1700 Franken abziehen können. Für Ehepaare
wäre neu ein Abzug von 6100 Franken (heute

3500 Franken) möglich und für jedes Kind und
jede unterstützungsbedürftige Person 1200 Franken (heute 700 Franken).
Zudem hat die SVP-Fraktion beschlossen, in der
Frühjahrssession eine dringliche Interpellation
zur Verurteilung der UBS in Frankreich einzureichen.

Staatliche Überregulierung schadet der
Wirtschaft

Von Erich J. Hess,
Nationalrat, Grossrat und Stadtrat
Bern

Vor und nach der Fraktionssitzung fanden Kontakte der SVP-Fraktion mit der Willisauer Wirtschaft und Bevölkerung statt. Am Vormittag
nahmen Parlamentarierinnen und Parlamentarier
am Wirtschaftsforum der SVP Willisau bei der
Firma BRACK.CH/Competec Logistik AG teil.
An der Podiumsdiskussion zeigten Vertreter der
BRACK.CH und der Hunziker AG eindrücklich, wie die aktuelle staatliche Überregulierung
und Bürokratie die Wettbewerbsfähigkeit von
Schweizer Firmen schwächt.
Am frühen Abend mischten sich die Fraktionsmitglieder zusammen mit den SVP-Bundesräten
und Kantonsvertretern im Zentrum von Willisau
(LU) bei Wurst und Bier unter die Bevölkerung.

Zur Vorbereitung der Frühjahrssession hat sich
die SVP-Fraktion in Willisau getroffen. An ihrer
Sitzung hat die Fraktion unter anderem die
Motion von Jean-Pierre Grin besprochen, die
der Ständerat beraten wird. Der Vorstoss fordert vom Bundesrat das Gesetz über die direkte Bundessteuer anzupassen, damit die stetig
steigenden Krankenkassenprämien über höhere

KMU-Förderung à la Rot-Grün

Von Janosch
Weyermann,
Präsident Junge
SVP Stadt Bern,
Bern
Das Gewerbe in der Stadt Bern befindet sich,
wie in vielen anderen Schweizer Städten auch,
nicht gerade in einer angenehmen Situation. Das
weit verbreitete Lädelisterben ist unter anderem
die Folge des immer noch erstarkenden Online-Handels. Doch anstatt dem Gewerbe unter
die Arme zu greifen, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen und somit dessen Überleben
zu sichern, schafft es die rot-grüne Stadtberner
Regierung, dem Gewerbe mit immer höheren
Abgaben, neuen Regulierungen und mehr Bürokratie das Leben noch schwerer zu machen. Die
Tatsache, dass auf der Schützenmatte vergangenes Jahr rund 150 stets rege genutzte Parkplätze
an bester Lage ersatzlos aufgehoben wurden,
macht die Sache noch schlimmer. Die rot-grüne
März/April 2019

Regierung vertreibt mit ihrer gewerbeunfreundlichen Haltung irgendwann vermutlich auch
noch das letzte traditionsreiche KMU aus der
Stadt Bern. Um sich gegen aussen dennoch als
gewerbefreundliche Stadt verkaufen zu können,
wurde kürzlich ein KMU-Förderungsprogramm
nach rot-grünem Geschmack lanciert. Dieses
sieht folgendermassen aus: Neu unterstützt die
Stadt Bern kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) beim Kauf eines elektrisch betriebenen
Transportfahrrads mit bis zu 2’000 Franken.
Da stellt sich doch die Frage, seit wann es Aufgabe der öffentlichen Hand ist, Privaten ein
Fahrrad zu bezahlen. Anstatt sich für eine echte
KMU-Politik mit tieferen Steuern und Gebühren
sowie weniger bürokratischen Hürden stark zu
machen, subventioniert die Stadt Bern lieber
vegane Restaurants, in dem sie sich am Kauf
eines Transportfahrrads beteiligt, welches am
Ende dazu dient, rot-grünen Wählern ihr veganes Essen zu liefern. Der gesprochene Gesamtkredit von 30’000 Franken war aufgrund der
hohen Nachfrage übrigens bereits nach kurzer
Zeit vollkommen ausgeschöpft. Doch es wird
mit Sicherheit nicht lange dauern bis der nächste
Kredit gesprochen ist. Auf Berns rot-grüne Regierung ist eben Verlass – aber nur für rot-grüne
Wählerinnen und Wähler!
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Demo gegen das Polizeigesetz

Von Grossrätin
Sabina Geissbühler-Strupler,
3037 Herren
schwanden BE

Am Samstag, 12. Januar 2019, versammelten
sich ca. 200 vorwiegend 14- bis 18-Jährige auf
der Schützenmatte, um gegen das totalrevidierte
Polizeigesetz zu protestieren.

aggressiven Texten an Autos usw. zu befestigen.
In den geführten Diskussionen erschrak ich über
den Hass gegenüber der Polizei und unserem
Rechtsstaat! Natürlich kannte kaum jemand
das Polizeigesetz. Die Schlagworte «Schnüffelstaat» (wegen der Möglichkeit der wichtigen,
verdeckten Fahndung) und «Abschaffung der
Meinungs- und Versammlungsfreiheit» (weil bei
Personen- oder Sachschäden die Veranstalter
oder Verursacher zur Kasse gebeten werden können) brachten die Demonstrierenden in Rage.
Hauptorganisationen: Grüne Alternative Partei,
Grünes Bündnis Bern, Kritische JuristInnen,
JUSO, SP, PDA…
P.S. Es fragt sich, warum sich Grüne gegen einen
funktionierenden Rechtsstaat auflehnen?

Ein Gesetz, das ich in der Sicherheitskommission während mehr als drei Jahren mithalf zu
gestalten, und schliesslich im Grossen Rat mit
123:23 Ja Stimmen und am 10. Februar 2019
vom Volk mit über 76% angenommen wurde.
Mein Erstaunen war gross darüber, dass die
Marschroute über den Kornhaus- zum Bundesplatz bewilligt worden war. Neben einem Wagen
mit Lautsprechern waren die Jugendlichen vor
allem damit beschäftigt, Kleber (siehe Fotos) mit

Spenden in WIR
Sie können Spenden
an BernAktuell
auch in WIR tätigen.

S&B – Stimme und Gegenstimme

Spenden in WIR bitte BA an
BernAktuell, Postfach 6803,
3001 Bern
BernAktuell dankt herzlich für
Ihre Unterstützung.

EU plant vollständige finanzielle Kontrolle der Bürger
hag. Bis jetzt können mit Einweg- bzw. aufladbaren Kreditkarten Waren oder Dienstleistungen im Internet bis zu einem Betrag von l00
Euro anonym bezahlt werden. Ende Februar
2017 verabschiedete das EU-Parlament einen
Gesetzesentwurf zur Überarbeitung der vierten EU-Geldwäscherrichtlinie. Unter dem Vorwand der Bekämpfung von Terrorismus und
Geldwäsche soll anonymes Bezahlen im Internet ausnahmslos verboten und eine generelle
Identifikationspflicht selbst bei kleinen Beträgen

eingeführt werden. Dies hat eine massenhafte
Datenspeicherung und somit den Verlust jeglicher Privatsphäre bei Gelddingen im Internet
zur Folge. Dadurch werden das europäische
Grundrecht auf Datenschutz und die Vorgaben
des Europäischen Gerichtshofs zur Vorratsdatenspeicherung völlig ignoriert. Wird zusätzlich auch das Bargeld abgeschafft, bietet diese
Richtlinie dann die Grundlage zur vollständigen
finanziellen Kontrolle aller EU-Bürger.

«Ein gehorsames, schweigendes Volk ist nichts weiter als ein Heer von Sklaven.»
Horst Bulla, Dichter und Autor
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