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Bern

Dölf Barben

Wenn im Zürcher Albisgüetli die Post ab-
geht und die SVP Schweiz sich selber fei-
ert, fragt man sich manchmal ganz leise, 
ob die Vertreter aus Bern dort über-
haupt etwas zu sagen haben. Der gleiche 
Gedanke keimt auf, wenn Christoph Blo-
cher, der die Partei gross gemacht hat, 
sagt, es gebe keine Flügelkämpfe mehr. 
Diese Woche hat er es gesagt, als seine 
Tochter ins höchste Leitungsgremium 
gehievt wurde: Alle Kantonalparteien 
seien auf Linie, sagte er. 

Ja, die Berner SVP. Sie feiert heute ihr 
100-jähriges Bestehen. Der Ort ist gut ge-
wählt: Schüpfen. Dort lebte Rudolf Min-
ger, der Gründer der Bauern- und Bür-
gerpartei und deren erster Bundesrat. 
Auch der Zeitpunkt ist gut gewählt: 1918 
wurde die Partei zwar erst im Septem-
ber gegründet. 2018 aber sind bereits 
Ende März kantonale Wahlen. 

Sie hat eine schwierige jüngere Ver-
gangenheit hinter sich, die Berner SVP. 
2006, strotzend vor Selbstvertrauen, 
trat sie mit vier Kandidierenden zu den 
Regierungsratswahlen an. Zusammen 
mit der FDP erlebte sie ein Desaster. Nur 
drei Sitze für die Bürgerlichen, Mehrheit 
für Rot-Grün. 2008, nur zwei Jahre spä-
ter, die Sache mit Eveline Widmer-
Schlumpf und der Parteispaltung. Die 
SVP schien schwer verwundet. Die BDP, 
die neue Kraft, blühte.

Und heute? Alles vergessen. Die SVP 
ist längst zu alter Stärke zurückgekehrt. 
Durch die Spaltung ist sie schlagkräfti-
ger geworden. Oder homogener, wie die 
Politologen sagen. Die bürgerliche Mehr-
heit im Regierungsrat konnte 2016 nach 
zehn langen Jahren zurückerobert wer-
den. Berner sitzen an einflussreichen 
Positionen: Albert Rösti ist Präsident der 
SVP Schweiz, Adrian Am stutz, langjäh-
riger Fraktionschef im Nationalrat, wird 
Strategiechef. Werner Salzmann, der 
Mann aus Mülchi, der mit Minger ver-
wandt ist und die Berner SVP seit 2012 
führt, strebt nach oben. 

Und die BDP kränkelt.

Die BDP erhebt leise Einspruch
Doch wo steht die Berner SVP wirklich? 
Ist sie noch vergleichbar mit der Partei, 
die sie vor 30 Jahren war, bevor die Kraft 
aus Zürich sie zu beflügeln begann? Und 
vor allem: Beruft sie sich zu Recht auf 
Minger? Ist tatsächlich sie die Hüterin 
seines Erbes? Oder hätte der sich längst 
distanziert und gewehrt gegen den Ein-
fluss des fremden Industriellen und des 
Geldes aus Zürich?

Enea Martinelli, der Präsident der 
BDP Kanton Bern, erhebt zumindest 
leise Einspruch. Aufgrund der chronolo-
gischen Abfolge der Ereignisse dürfe 
man der bernischen SVP durchaus zum 
Geburtstag gratulieren. Die «Geschichte 
der vertretenen Grundwerte» sei aber 
ein anderes Thema. Zudem habe sich 
die SVP stark gewandelt, schreibt er in 
seiner vom «Bund» angeforderten Gruss-
botschaft an die Jubilarin (siehe Text 
rechts oben). Nicht zuletzt wegen dieser 
Wandlung sei die BDP als Abspaltung 
der SVP entstanden, sei in die Mitte zu-
rückgekehrt, sich besinnend auf die ur-
sprünglichen Werte. 

Martinelli lässt es zumindest offen, 
für wen Minger sich 2008, als es zur 
Spaltung kam, entschieden hätte – für 
die SVP oder die BDP. Und keck meint er, 
die BDP wünsche sich eine SVP, «die sich 
an Mingers Werte zurückerinnert».

Von solchen Überlegungen halten 
Werner Salzmann, der amtierende SVP-
Kantonalpräsident, und Hermann Weye-
neth, sein Vorvorgänger, nichts. «Sicher 
wäre Minger bei der SVP geblieben», 
sagt Salzmann, «ich bin mit ihm ver-
wandt und kann die Familie und deren 
Einstellung gut beurteilen.» Salzmanns 
Urgrossvater, Fritz Minger aus Mülchi, 
war der Cousin des Parteigründers.

Bundesrat Minger «live erlebt» 
Hermann Weyeneth, der die Berner SVP 
von 2000 bis 2006 führte, sagt es klipp 
und klar: Für Rudolf Minger wäre dies 
«bestimmt keine Frage gewesen. Er wäre 
bei der SVP geblieben.» Belege dafür fin-
det Weyeneth in Mingers Reden – oder 
auch darin, wie sich die BDP bei der letz-
ten Agrardebatte positionierte. Er ver-
mute weiter, sagt Weyeneth, «dass Ru-
dolf Minger auch kein Befürworter der 
heute praktizierten Zuwanderungs- und 
Asylpolitik wäre». Als Bub habe er Bun-
desrat Minger «live erlebt», sagt Weye-

neth, «ein einziges Mal»: Dieses «Erleb-
nis» sei Teil seiner Beurteilung. 

Und die Abhängigkeit der Partei von 
Christoph Blocher? Werner Salzmann  
sieht das anders. Es sei wie im Markt, 
«Konkurrenz tut gut». Ohne die Konkur-
renz aus Zürich hätte die Modernisie-
rung der bernischen SVP vielleicht nicht 
stattgefunden. Der Einfluss habe aber 
dazu geführt, dass die eigenen Struktu-
ren überprüft und optimiert wurden. 
«Heute sind wir optimal aufgestellt für 
die Zukunft», sagt Salzmann. Die SVP sei 
bereit, «um als moderne Partei mit zeit-
gemässen Mitteln traditionelle Werte 
und massvolle Fortschritte politisch ein-
zufordern». 

«Linksrutsch der anderen»
Von einer Abhängigkeit will Salzmann 
nichts wissen: Die Berner SVP präge mit 
ihren Exponenten den Kurs der nationa-
len Partei massgebend mit, besonders in 
der Landwirtschafts- und der Sicher-
heitspolitik. Salzmann gibt sich selbstbe-
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«Sicher wäre Min-
ger bei der SVP 
geblieben. Ich bin 
mit ihm verwandt 
(...) und kann das 
beurteilen.»
Werner Salzmann, 
Präsident SVP Kanton Bern

«Ich vermute, dass 
Minger auch kein 
Befürworter der 
heute praktizier-
ten Asylpolitik 
wäre.»
Hermann Weyeneth, 
Alt-SVP-Kantonalpräsident

Im Emmental wird  
ab dem Sommer erprobt,  
was später im ganzen Kanton 
eingeführt werden soll:  
die Behandlung von  
Baugesuchen auf  
elektronischem Weg.

In zehn Emmentaler Gemeinden und 
beim Emmentaler Regierungsstatthal-
teramt können ab diesem Sommer Bau-
gesuche elektronisch eingereicht wer-
den. Das Emmental wird damit zu einem 
Pioniergebiet für ein Verfahren, das der 
Kanton Bern ab Ende Jahr überall ein-
führen will.

Wie die bernische Justiz-, Gemeinde- 
und Kirchendirektion ( JGK) mitteilte, 
nennt sich das Verfahren «eBau» und 
soll das Baubewilligungsverfahren be-
schleunigen. Die JGK sieht auch wirt-
schaftliche und ökologische Vorteile. 
Etwa 20 000 Baugesuche werden im 
Kanton Bern pro Jahr eingereicht. Damit 
verbunden sind etwa 350 000 Post-
sendungen mit rund 28 Millionen Seiten 
Papier.

Das neue System funktioniert laut 
JGK ähnlich wie das Ausfüllen einer 
Steuererklärung. Die Bauherren oder Pla-
ner können ihr Gesuch online erfassen 
und mit sämtlichen Unterlagen bei der Ge-
meinde einreichen. Die Nutzer werden 
dabei vom System geführt.

Ganz ohne Papier gehts noch nicht
Bis zu einer gesetzlichen Anpassung 
müssen Baupläne und das Freigabefor-
mular allerdings noch von Hand unter-
schrieben und bei den Bewilligungsbe-
hörden in Papierform eingereicht wer-
den. Auch der Bauentscheid wird wie 
bisher per Post eröffnet.

Im Endausbau soll es dank eBau mög-
lich sein, alle Daten digital zu übermitteln. 
Das System soll zudem wichtige Informa-
tionen wie Grundstückdaten erkennen 
können. Voraussichtlich ab 2020 werden 
Baubewilligungen im Kanton Bern laut 
JGK nur noch elektronisch abgewickelt.

So liessen sich pro Jahr rund 3,5 Millio-
nen Franken einsparen. Das Vernehm-
lassungsverfahren zur dafür erforderli-
chen Teilrevision der Baugesetzgebung 
will der Kanton Bern in Kürze starten. Er 
setzt mit eBau eine im Grossen Rat über-
wiesene Motion um. (sda)

Emmental wird Pioniergebiet  
für elektronische Baugesuche

Stadt Bern
Berner Stadtbevölkerung 
wächst weiter
Die Stadt Bern kann seit dreizehn Jahren 
steigende Bevölkerungszahlen auswei-
sen. Das war auch 2017 nicht anders, al-
lerdings war die Zunahme etwas schwä-
cher als im Vorjahr. Es wurden zwar 92 
Zuzüge mehr registriert als im Vorjahr, 
demgegenüber wurden aber auch 372 
Wegzüge mehr registriert. Ebenso wur-
den etwas mehr Todesfälle und etwas 
weniger Geburten verzeichnet als 2016. 
Ende vergangenen Jahres lebten insge-
samt 142 479 Personen in der Stadt Bern, 
wie die städtische Präsidialdirektion 
mitteilt. Die Zahl der Ausländerinnen 
und Ausländer sank leicht. Der Anteil 
der ausländischen Wohnbevölkerung 
sank dementsprechend um 0,4 Prozent-
punkte auf 24,5 Prozent. Fast drei Vier-
tel der Ausländerinnen und Ausländer, 
die in Bern wohnen, stammen aus einem 
europäischen Land. Die grösste Gruppe 
sind dabei die Deutschen. (sda)

Stadt Bern
Veloverleih schafft Arbeit für 
45 Langzeitarbeitslose
Der neue Stadtberner Veloverleih schafft 
Arbeit für 45 Langzeitarbeitslose. Das 
teilte der Gemeinderat mit. Er hat einen 
Vertrag der Dienstleisterin Publibike AG 
mit dem Kompetenzzentrum Arbeit (KA) 
genehmigt. Das Kompetenzzentrum 
Arbeit wird für die gesamte Logistik von 
«Velo Bern» verantwortlich sein. Dazu 

gehören die Wartung und die Reparatur 
der Verleihvelos, der Rücktransport der 
Räder zu fixen Standorten, die Akkuwar-
tung der E-Bikes sowie die Pflege der  
Velostandorte. Das Veloverleihsystem 
wird im kommenden Mai eingeführt. 
Der Berner Stadtrat hat das Geschäft vor 
wenigen Monaten genehmigt und einen 
Kredit von knapp zwei Millionen Fran-
ken gesprochen. Geplant sind 200 Aus-
leihstationen und 2400 Velos. (sda)

Kanton Bern
Regierung hat genug von 
Private-Public-Partnerschaft
Die Berner Regierung will keine Baupro-
jekte mehr, die in sogenannten Private-
Public-Partnerschaften (PPP) erstellt 
werden. Das schreibt sie in einer Ant-
wort auf einen Grossratsvorstoss. Grund 
für diese Haltung sei eine Intervention 
der bernischen Finanzkontrolle zum 
PPP-Projekt Neumatt Burgdorf, führt die 
Kantonsregierung aus. Die Finanzkont-
rolle habe eine Bilanzierung der fremd-
finanzierten Gebäude verlangt, weshalb 
die Investitionsrechnung nicht wie be-
absichtigt entlastet worden sei. Diese 
Praxis sei in der Folge ins neue kanto-
nale Finanzhaushaltsrecht eingeflossen, 
welches ab 1. Januar 2017 gelte. PPP- 
Finanzierungen erwiesen sich seither 
aus buchhalterischen Gründen als nach-
teilig für den Kantonshaushalt. Seine 
Ausführungen macht der Regierungsrat 
auf einen Vorstoss zum geplanten Cam-
pus Bern-Weyermannshaus der Berner 
Fachhochschule. (sda)
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Grussbotschaften der Konkurrenz 

Liebe SVP
Zu eurem Jubiläum versuche ich, auch 
wenn das politisch nicht ganz einfach 
ist, ein paar verbindende Worte zu 
finden. So heisse ich euch willkommen 
im Club der 100-Jährigen, zu dem die 
SP schon seit 13 Jahren gehört. Wir 
haben beide eine bewegte Geschichte, 
sind in allen Kantonsteilen verankert, 
man kennt uns. Und: SVP und SP 
stehen hin und sprechen Klartext. Da 
heben wir uns beide von den Mittepar-
teien ab. Ihr nennt euch Volkspartei 
– wir sind eine. Ja, hier hören die 
Parallelen auf. Wer von uns das Volk 
tatsächlich vertritt, darüber werden 
wir uns nicht einig. Eure Abschottungs-
politik, der Abbau des Service public 
und Steuergeschenke an die Reichen 
dienen dem Volk sicher nicht. Viel-
mehr sind es unsere handfesten Anlie-
gen wie Prämienverbilligungen, ein 
ausgebauter ÖV, faire Löhne und 
Renten. Zum Schluss ein Wunsch: Lasst 
doch endlich die Frauen ran. Nicht nur 
einzelne Aushängeschilder, nein, so 
richtig: eine SVP-Grossratsfraktion mit 
gleich viel Frauen und Männern! 

Ursula Marti, Präsidentin SP

 ○

Ich gratuliere der SVP des Kantons 
Bern zum 100. Geburtstag. Auch wenn 
wir manchmal Differenzen mit der SVP 
haben, so funktioniert die Zusammen-
arbeit im Grossen Rat insbesondere in 
wirtschaftspolitischen Fragen sehr gut. 
Wir Freisinnige sind ein verlässlicher 
bürgerlicher Partner auf Augenhöhe. 
Der in den Medien oft erwähnte Begriff 
«Juniorpartner» trifft schon allein 
deswegen nicht zu, weil wir Berner 
Freisinnige mit 128 Jahren wesentlich 
älter sind als die SVP.

Der Schweiz geht es im Vergleich zu 
vor 100 Jahren wesentlich besser. Dies 
dank einer innovationsfreundlichen 

und zukunftsgerichteten (Wirtschafts-)
Politik der letzten Jahrzehnte. Diese 
Errungenschaften, zum Beispiel die 
bilateralen Verträge mit der EU, unse-
rem grössten Handelspartner, dürfen 
wir jetzt nicht aufs Spiel setzen. Wir 
freuen uns weiterhin auf eine gute 
Zusammenarbeit unter den Bürgerli-
chen und sind froh, wenn die SVP auch 
in Zukunft weiter mithilft, den Kanton 
Bern gemeinsam vorwärtszubringen.

Pierre-Yves Grivel, Präsident FDP

 ○

Pioniergeist dominierte um 1900 in 
Bern. 1913 eröffnete die Lötschberg-
bahn. Bern setzte auf Spitzentechnolo-
gie, die Elektrotechnik. Flusskraft-
werke entstanden, die erste elektrische 
Eisenbahn Europas fuhr zwischen 
Thun und Burgdorf. Perlen der Berner 
Industrie – Hasler, Tobler, Wander 
– wuchsen. Der Tourismus mit den 
Jungfraubahnen boomte. 

Die Kriegsjahre waren hart: Kurz vor 
dem Generalstreik 1918 wehrten sich 
Arbeiterinnen mit «Kartoffel-Krawal-
len» gegen Spekulation und Preistrei-
berei. Rudolf Minger wetterte gegen die 
«zersetzende Überindustrialisierung, 
die Landflucht und die Versuchung der 
Grossstadt» und forderte 1917 die 
Rückkehr zum Agrarkanton. Die Ge-
schichte wäre ohne BGB anders gekom-

men. Bäuerinnnen und Arbeiter hätten 
sich zusammen für eine gute Lebens-
mittelversorgung und für die Einfüh-
rung der AHV eingesetzt oder für das 
Proportionalwahlrecht und das Frau-
enstimmrecht gekämpft. 

Zum Jubiläum wünschen wir Pio-
niergeist. Unterstützt die die Fair-Food-
Initiative!

Natalie Imboden, Jan Remund,  
Co-Präsidium Grüne 

 ○

Die BDP Kanton Bern gratuliert der SVP 
zu ihrem Geburtstag. Wir haben eine 
gemeinsame Geschichte. Allerdings hat 
sich die SVP in den letzten Jahren stark 
gewandelt. Von ihrer – nach eigenen 
Aussagen – «Linksabspaltung» vom Frei-
sinn hin zu einer rechtskonservativen 
Partei. Ursprünglich war sie eine dem 
Bürgertum verpflichtete Mittepartei 
zwischen der damals konservativen 
FDP und der Sozialdemokratie. Das 
drückt sich auch im Westschweizer 
Namen der SVP aus: Union démocrati-
que du centre. Die BDP ist als Abspal-
tung der SVP entstanden, ist in die 
Mitte zurückgekehrt in der Rückbesin-
nung auf die ursprünglichen Werte, die 
zu fast 90 Prozent vom bernischen 
Stimmvolk bei Abstimmungen immer 
wieder bestätigt werden. Die BDP 
wünscht sich künftig eine SVP, die sich 
an die Werte von Minger zurückerin-
nert, der in der Gründungszeit gesagt 
hat: «Unsere Politik muss getragen sein 
von der Grosszügigkeit und Weitsichtig-
keit (…). Wir wollen nicht vergessen, 
dass nicht wir allein den Staat ausma-
chen, sondern dass unser Staatswesen 
sich aus den verschiedensten Gruppen 
zusammensetzt. Alle diese Gruppen 
haben ihre Existenzberechtigung.»

Enea Martinelli, Präsident BDP

Bern

«Wir wünschen uns eine SVP, die sich an  
die Werte von Rudolf Minger zurückerinnert»
Die bernische SVP feiert heute ihren 100. Geburtstag. Dort, wo der Parteigründer lebte. Doch ist sie noch die Hüterin seines Erbes, fragt die BDP. 

wusst: Seine SVP sei «absolut eigenstän-
dig» und politisiere autonom im Inter-
esse der Bernerinnen und Berner. Und 
auch den starken Wandel, den der BDP-
Präsident unterstreicht, interpretiert 
Salzmann anders: Es sei nicht die SVP, 
die sich aus dem bürgerlichen Block ver-
abschiedet habe – «die anderen sind 
nach links gerutscht». 

Wieder mit «intensiverer Präsenz»
Hermann Weyeneth attestiert der berni-
schen SVP heute eine gute Verfassung. 
Noch in den 1980er-Jahren sei die Partei 
«fixiert» gewesen durch die Finanz- und 
die Parteispendenaffäre, durch Kanto-
nalbankdebakel und erste Rot-Grün-
Mehrheit im Regierungsrat von 1986 bis 
1990. Die Partei sei damals schwach und 
der von Zürich ausgehenden Dynamik 
nicht gewachsen gewesen. Die Rückkehr 
der SVP Kanton Bern «zu intensiverer 
Präsenz» auf nationaler Ebene sei erst in 
den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts 
gelungen.

Rudolf Minger, hier vermutlich mit Schwiegertochter, lebte in Schüpfen. Er ist Ausgangs- und Bezugspunkt der Berner SVP. Foto: zvg (mingerruedi.ch)

Die SVP Kanton Bern feiert heute ihr 100-jäh-
riges Bestehen in Schüpfen – «mit einem 
grossen Fest, mit viel Musik, Prominenz und 
politischen Festreden, aber auch Satire», wie 
es in der Mitteilung heisst. Das Programm 
beginnt um 13.15 Uhr und dauert bis tief in 
die Nacht. Kurzansprachen halten die 
SVP-Regierungsräte, die SVP-Grossratsfrak-
tionschefin und Kantonalpräsident Werner 
Salzmann. Ansprachen halten die SVP-Bun-
desräte, Parteipräsident Albert Rösti und 
Alt-SVP-Bundesrat Adolf Ogi. Für Satire 
zuständig ist Andreas Thiel. Der Hauptpreis 
der Tombola ist ein Toyota RAV4. (db)

Jubiläumsfest in Schüpfen

Herr Ladner, wie staatstragend ist 
die SVP heute noch, wenn sie mit 
ihren Initiativen – wie etwa der 
Durchsetzungsinitiative – an den 
Pfeilern des Rechtsstaats rüttelt?
Die SVP ist zu einem grossen Teil sehr 
staatstragend und keine Anti-System-Par-
tei. Sie hat in ihren Reihen viele Leute, die 
in Kantonen und Gemeinden politische 
Ämter innehaben. Die sind dort nicht als 
Maulwürfe tätig, die versuchen, das poli-
tische System zu untergraben. Manche 
Forderungen der SVP sind aber in der Tat 
sehr provokativ und ecken an. Es erstaunt 
nicht, dass sie dann auch bei der Umset-
zung Schwierigkeiten verursachen.

Besteht das SVP-Programm oft nicht 
darin, Nein zu sagen zu den Vor-
schlägen der anderen?
Wenn die SVP Kontingente für die Zu-
wanderung fordert, dann ist das ein Vor-
schlag, den man einbringen kann. Es ist 
mehr, als zu etwas anderem Nein zu sa-
gen. Die Frage ist natürlich schon, wie 
gut sich ein Vorschlag umsetzen lässt.

Nicht selten stellt sich die SVP allein 
gegen die anderen. Bei der No-Bil-
lag-Abstimmung, aber auch bei den 
bernischen Abstimmungen vom 
letzten Sonntag stand sie mit ihren 
Parolen nahezu allein auf weiter 
Flur. Nützt oder schadet ihr das?
Eine Partei, die häufig isoliert dasteht 
und der es nicht gelingt, ihr Programm 
durchzusetzen, kann mit der Zeit tat-
sächlich Schaden davontragen. Sie gilt 
dann als Verhinderer- und Blockierer-
Partei. Betrachtet man aber den Natio-
nalrat, stimmt dies nicht mehr. Die SVP 
ist zwar die Partei, die auch dort am häu-
figsten isoliert dasteht. Aber das betrifft 
bloss etwa ein Drittel der Fälle. Bei den 
übrigen Abstimmungen stimmt sie mit 
den anderen bürgerlichen Parteien zu-
sammen gegen die Linke.

Ein Meilenstein in der Geschichte 
der SVP Kanton Bern ist die Abspal-
tung der BDP vor zehn Jahren. Aus 
der Distanz betrachtet: Was ist da 
eigentlich geschehen?
Es kam zu einer Klärung eines anhalten-
den Konflikts. Ursprünglich war die SVP 
sehr breit und bestand aus unterschied-
lichen Lagern. Ein Teil der Partei konnte 
sich mit der von Blocher und seinen 
Weggefährten vorgegebenen Linie nicht 
anfreunden, weder inhaltlich noch in 
Bezug auf den Stil. Nach der Abspaltung 
haben sich die Reihen innerhalb der 
SVP geschlossen. Sie wurde homogener.

Die bernische SVP beruft sich gern 
auf Rudolf Minger, der 1918 die 
bernische Bauern- und Bürgerpartei 
gründete und als Ikone der ländli-
chen Schweiz gilt. Wäre Minger bei 
der Abspaltung der BDP überhaupt 
bei der SVP geblieben?
Ich bin zu wenig Mingerologe, um wirk-
lich beurteilen zu können, was seine 
Haupttriebfeder war: Macht oder Ideolo-
gie. Wahrscheinlich wäre er aber schon 
eher bei der SVP geblieben. Er kämpfte 
ja konsequent für die wirtschaftlichen 
Interessen der Bauern und damit nicht 
unbedingt für eine Öffnung der Grenzen 
und der Schweiz. Und auch, was sein 
Auftreten betrifft: Minger gehörte nicht 
zu den zartbesaiteten Politikern.

Eine Langversion des Interviews unter: 
svp.derbund.ch

Die SVP heute

«Die Abspaltung 
brachte Klärung»

 
 
 
Andreas Ladner 
ist Professor an der 
Universität Lausanne. 
Der Politologe hat die 
politischen Parteien 
der Schweiz unter-
sucht.

Anzeige

«Die BDP kehrte  
in die Mitte 
 zurück, sich 
 besinnend auf die 
ursprüng lichen 
Werte.»
Enea Martinelli,  
Präsident BDP Kanton Bern

Was hier zu lesen ist, wird heute in Schüpfen 
nicht zu hören sein: Der «Bund» hat die 
Präsidentinnen und Präsidenten der vier 
anderen im Regierungsrat vertretenen 
Parteien darum gebeten, aus Anlass des 
SVP-Jubiläums kurze Grussbotschaften zu 
formulieren. Einzige Vorgabe: Man müsste sie 
tatsächlich vortragen können. (db)

Stimmen der anderen
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