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Wer da nicht mitmöggt, tut mir leid!“ 
 
So lautet der Schluss „Der jodelnden Schildwachen“, eines Gedichtes von 
Carl Spitteler (1845 – 1924), der vor allem durch seine Rede aus dem 
Jahre 1914 bekannt geworden ist, gehalten vor der Neuen Helvetischen 
Gesellschaft. Sie trug den Titel „Unser Schweizer Standpunkt“ und trug 
wesentlich bei zur Überwindung des Grabens zwischen der deutschen und 
der französischen Schweiz beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges.  
 
Die Deutschschweizer schienen mehrheitlich Deutschland freundlich ge-
sinnt, die Romands sympathisierten eher mit Frankreich und dessen Ver-
bündeten. Der dies ausrief, war Major Cavaluzzi, der Kommandant der 
drei Schildwachen, die er beim Pulverturm im Riet postierte, dies mit dem 
Befehl: „Hier bleibt ihr stehn, ihr Sackerlott! Und dass sich keiner muckst 
und rott!“. Etwas später aber weckt ihn eine Melodei: „Die Schildwach jo-
delte fürwahr!“ Und als Major Cavaluzzi die drei Jodler zur Rede stellte, 
erhielt er vom einen die Antwort: „Herr Cavaluzz, seht ihr das Rathaus 
dort am Stutz? Dort wähl ich meine sieben Herrn. Drum dien ich froh, 
drum leist ich gern“. Es war diese Einstellung seiner Mannen, die ihn bei 
seinem Abendschoppen zum „Mitmöggen“ veranlasste. 
 
Der Herbst ist in etlichen Kantonen und in zahlreichen Gemeinden die Zeit 
der Wahlen. Dies dürfte auch für rund einen Viertel – oder rund 80 – der 
bernischen Gemeinden der Fall sein,  unter anderem Bern und Biel, 
Aarberg, Belp, Ittigen, Langenthal, Worb (um nur ein paar Beispiele zu 
nennen). Und immer wieder ertönt die Klage, man habe Mühe, für alle 
Ämter genügend Kandidatinnen und Kandidaten zu finden. Dies gilt natür-
lich vor allem für Gemeinden, die ihre Behörden nach dem Proporz wählen 
und wo es gilt, Listen zusammenzustellen und wenn immer möglich alle 
Linien zu besetzen. Dabei stünden seit der Einführung des Frauenstimm- 
und -wahlrechts mehr als doppelt so viele mögliche Kandidatinnen und 
Kandidaten zur Verfügung, während die Zahl der zu besetzenden Ämter 
eher abgenommen hat!  
 
Die Bereitschaft aber, ein öffentliches politisches Amt auszuüben, gehört 
in unserer Demokratie zu den sogenannten Bürgerpflichten. Schön formu-
liert, ruft uns dies unsere Bundesverfassung unmissverständlich in Erinne-
rung: 
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Art. 6 BV 
„Jede Person nimmt Verantwortung für sich selber wahr und trägt 
nach ihren Kräften zur Bewältigung der Aufgaben  in Staat und 
Gesellschaft bei.“ 
 
 
 
Damit ist beides gemeint, die Bereitschaft, sowohl politische als auch sozi-
ale Mitverantwortung zu übernehmen, sich für die Mitarbeit in einem poli-
tischen Gremium (dazu gehören selbstverständlich auf Gemeindeebene 
nicht nur die Einwohner-, sondern auch die Burgergemeinde oder die 
Kirchgemeinden als öffentlich-rechtliche Gemeinwesen dazu, aber auch 
Gemeindeverbände oder regionale Körperschaften) zur Verfügung zu stel-
len wie auch Freiwilligenarbeit in einem Verein, in der Familie oder in sei-
ner Nachbarschaft zu leisten. Dies müsste aus eigenem freiem Willen ge-
schehen; vom Amtszwang halte ich wenig.  
 
Und er lohnt sich, dieser Einsatz, diese Arbeit im Team, diese gemeinsame 
Suche nach der möglichst besten Lösung für den möglichst grossen Teil 
der betroffenen Mitbürgerinnen und Mitbürger, dieser „Dienst an der All-
gemeinheit“. Weil er letztlich auch Genugtuung und Befriedigung ver-
schafft. Weil man sich gemeinsam am Erfolg freuen kann. Voraussetzung 
allerdings ist, dass man die Erfüllung dieser Bürgerpflicht als Dienst emp-
findet, als Dienst an der Allgemeinheit, als Dienst an seinen Mitbürgerin-
nen und Mitbürgern oder gar als Dienst an seinem Nächsten.  
 
Wie sagte es doch der Wachtsoldat bei Spitteler zu seinem Kommandan-
ten: „Drum dien ich froh, drum leist ich gern.“ Wobei man nicht unbedingt 
„mitmöggen“ muss. Ich kenne viele, die ihrer Bürgerpflicht still und des-
halb nicht weniger erfolgreich und zuverlässig nachkommen.   
 

    Fred Rentsch 
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Volksabstimmungen vom 27. November 2016___ 

Eidgenössische Vorlage 

Volksinitiative «Für den geordneten Ausstieg aus der 
Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)» 

Die Atomausstiegsinitiative der Grünen wurde nach der Katastrophe von 
Fukushima ergriffen. Sie fordert ein Betriebsverbot für Atomkraftwerke 
(AKW) und maximale Laufzeiten von 45 Jahren für bestehende AKWs; 
wenn es die Sicherheit verlangt, müssen AKWs auch schon früher abge-
schaltet werden. Bei einer Annahme der Initiative müssten Beznau I und 
II sowie Mühleberg 2017, Gösgen 2024 und Leibstadt 2029 vom Netz ge-
hen. Der wegfallende Atomstrom (im Winter 2017/18 15 %; bis 2029 
40%) soll durch Energie aus erneuerbaren Quellen ersetzt werden. 
 
Die Befürworter wollen mit dem Atomausstieg für die Bevölkerung und die 
AKW-Betreiber mehr Sicherheit schaffen. Letztere könnten so ihre Planung 
für die Ausserbetriebnahme der Werke an einem präzisen Datum ausrich-
ten.  
 
Die Gegner weisen darauf hin, dass momentan in der Schweiz die fünf 
AKWs etwa 40% des Schweizer Strombedarfs produzieren. Sie warnen vor 
einer Versorgungslücke bei der elektrischen Energie und vor Entschädi-
gungsforderungen der AKW-Betreiber, wenn die AKWs wegen neuer Re-
geln vorzeitig ausser Betrieb gehen müssten.  
 
Dies sind denn auch die zwei entscheidenden Fragen: 

1. Kann beziehungsweise wie kann die Lücke in der Stromversorgung 
geschlossen werden?  
Die Initianten verweisen auf Deutschland, wo mit Wind- und Son-
nenenergieanlagen schon heute ein Grossteil des Stromes erzeugt 
wird. Die Gegner sind überzeugt, dass die wegfallende Strommenge 
zu einem wesentlichen Teil mit importiertem Kohlestrom aus 
Deutschland oder Atomstrom aus Frankreich ersetzt werden müsste. 

 
2. Was kostet der vorzeitige Ausstieg, wie hoch wären die Entschädi-

gungsforderungen der Kraftwerkbetreiber?  
Die Initianten erklären, die AKWs seien ein Verlustgeschäft und Ent-
schädigungszahlungen deshalb unrealistisch. Die Gegner sind der 
Ansicht, dass die durch die sofortige oder vorzeitige Abschaltung 
entstehenden höheren Abschreibungen vom Staat bezahlt werden 
müssten. 

 
Der Bundesrat lehnt die Initiative ab. Er hat mit der Energiestrategie 2050 
einen indirekten Gegenvorschlag vorgelegt. Gemäss diesem dürfen die 
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AKWs weiterbetrieben werden, so lange ihre Sicherheit gewährleistet ist. 
Neue AKWs dürfen aber nicht gebaut werden. 
Auch die bürgerlichen Parteien lehnen die Initiative ab. Ein Komitee mit 
140 Parlamentariern aus SVP, FDP, CVP und BDP sowie die grossen Wirt-
schaftsverbände bekämpfen das Anliegen. Allerdings zeigen Umfragen, 
dass die bürgerlichen Wählerinnen und Wähler der Atomenergie kritischer 
gegenüberstehen als die Parteispitzen. 
 
An der kantonalen Delegiertenversammlung der FDP konnte Nationalrat 
Christian Wasserfallen die Delegierten überzeugen, dass ein sofortiger 
Ausstieg aus der Atomenergie eine Kurzschlusshandlung wäre. Er würde 
die Versorgungssicherheit gefährden und die Abhängigkeit von ausländi-
schem Kohle- und Atomstrom erhöhen. Hinzu kämen massive zusätzliche 
Kosten für die Kraftwerkbetreiber, was zu höheren Strompreisen führen 
würde.  
 
Parolen der FDP 
FDP Schweiz:    NEIN     (239 zu 4 Stimmen) 
FDP Kanton Bern:   NEIN     (123 zu 1 Stimme) 
 

Kantonale Vorlage 

Spitalstandortinitiative 
Die Initianten rund um Altnationalrat Joder wollen die spitalmässige 
Grundversorgung für die gesamte Bevölkerung im Kanton Bern sicherstel-
len und den Leistungsabbau in den ländlichen Regionen stoppen. In einem 
Spezialgesetz sollen deshalb die sechs Haupt- und acht Regionalstandor-
te der öffentlichen Spitäler für mindestens acht Jahre festgeschrieben 
werden. 
 
Sämtliche Parteien – sogar die SVP - lehnen die Initiative mehrheitlich ab. 
Allerdings ist ein deutlicher Stadt-Land-Graben festzustellen. 
 
Die Gegner der Initiative sind der Meinung, dass mit einer Annahme 
 

- massive Mehrkosten entstehen und die Kosten im Gesundheitswe-
sen weiter ansteigen würden 
 

- gezielte Investitionen in die regionalen Spitalzentren (vorgesehen 
sind in den nächsten Jahren 20 Mio. im Spital Aarberg, 2,3 Mio. in 
Riggisberg, 10 Mio. in Frutigen und 40 Mio. in Zweisimmen) viel 
besser sind als eine starre Strukturerhaltung  
 

- die öffentlichen Spitäler mit den vorgeschriebenen Leistungen ihre 
Flexibilität verlieren würden 
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- die Qualität der Leistungen und die Sicherheit der Patienten gefähr-
det wären, weil Ärzte und Pflegepersonal nur dann genug Routine
haben, wenn sie eine Mindestzahl von Fällen behandeln können.

Freisinnige Stimmen zur Initiative 

Thomas Berger, Kantonalpräsi-
dent der Jungfreisinnigen 
Wer bei dieser Initiative Ja stimmt, 
gibt an der Urne das Recht ab, sich 
über steigende Krankenkassenprä-
mien und hohe Steuern zu beklagen. 

Hans-Rudolf Saxer, Grossrat  
Die Spitalstandortinitiative verlangt 
insbesondere die Wiedereröffnung 
von Geburtsabteilungen in Zweisim-
men und Riggisberg, die erst vor 
kurzer Zeit mangels genügender 
Nachfrage geschlossen worden sind. 
Das ist ein teurer Irrweg. Deshalb 
sage ich am 27. November Nein! 

Christian Wasserfallen, National-
rat 
Der Kanton Bern braucht eine medi-
zinische Versorgung mit bester Qua-
lität und Wirkung zu bezahlbaren 
Preisen. Die Planwirtschaft der Spi-
talstandort-Initiative bewirkt das pu-
re Gegenteil. Darum NEIN! 

Kathrin Hayoz, Präsidentin Kreis 
Biel-Seeland  
Übung macht den Meister: nur wer 
regelmässig medizinische Eingriffe 
und Operationen ausüben kann, hat 
genügend Routine, um eine gute 
Qualität an medizinischer Versorgung 
zu liefern. Ich will eine qualitativ 
hochwertige Medizin, darum sage ich 
NEIN. 



Parole der FDP Kanton Bern    NEIN    (92 zu 20 Stimmen)                 
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FDP Herbstanlass – Besuch bei der Firma Petracca 
Der traditionelle Herbstanlass unserer Sektion führte zahlreiche Interes-
sierte an die Moosstrasse zur Firma Petracca GmbH, wo uns Geschäftsfüh-
rer Mario Petracca und seine zwei Söhne Valerio und Fabio freundlich 
empfingen. In einer interessanten Präsentation schilderte uns Fabio Pet-
racca die eindrückliche Entwicklung der Familienfirma vom Einmann-Lädeli 
des Grossvaters in Biel bis zur heutigen Unternehmung in Pieterlen mit 
rund 100 Angestellten und Filialen in Italien und in der Türkei. 

Die Petracca GmbH importiert qualitativ hochstehende und frische Waren, 
vor allem Früchte und Gemüse, aus der ganzen Welt und liefert sie an 
Kunden in allen Regionen der Schweiz. Auf dem Rundgang erhielten wir 
einen Einblick von der Vielfalt und Qualität des Sortiments und von den 
logistischen Anforderungen, die tagtäglich bewältigt werden müssen. 

Bei einem Apéro mit feinen thailändischen Häppchen im Golf-Restaurant 
fand der gelungene Anlass einen gemütlichen Abschluss. 

UA 
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Wir gratulieren 

 Walter Hächler, 

unserem ehemaligen Parteipräsidenten, Gemeinderat und Freund zum 
Kulturpreis der Gemeinde Pieterlen. 

Die Gemeinde würdigt damit sein langjähriges kulturelles Wirken als Ar-
chitekt, Maler und Präsident der Kultur- und Jugendkommission. 

Gemeindepräsident Beat Rüfli und Alexandra Moser, Präsidentin der Kul-
tur- und Jugendkommission, überreichen Walter Hächler den Kulturpreis. 
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Aus dem Gemeinderat_____________________ 
 
In den letzten Monaten haben wir uns im neu zusammengesetzten Ge-
meinderat noch besser kennengelernt, die Prozesse  im Gremium weiter 
abgestimmt sowie die Zusammenarbeit innerhalb des Gemeinderats, den 
Kommissionen, mit den Abteilungsleitern und den Mitarbeitenden  effektiv 
und zielführend weiterentwickelt. 

 
Als stellvertretender Departements Vorsteher und Gast konnte ich Einblick 
nehmen in die Arbeiten und Sitzungen der Kommissionen Bau, Betrieb 
und Planung, Soziales und Bildung. Ein Besuch bei der GPK folgt noch im 
Dezember 2016. Diese Einblicke dienen dem besseren Verständnis und 
raschen Einarbeiten in die komplexen politischen Prozesse, Rahmenbedin-
gungen und gesetzlichen Vorschriften und Grundlagen. 
 
Der Gemeinderat darf mit Freude und Stolz feststellen, dass er auf eine 
sehr gut funktionierende Verwaltung mit kompetenten, motivierten und 
leistungsfähigen Mitarbeitenden zählen darf, welche eine hohe Identifika-
tion und Loyalität zum Arbeitgeber und zur Gemeinde Pieterlen haben. 
Auch die neu zusammengesetzten Kommissionen leisten einen wichtigen 
Beitrag in der Erfüllung der politischen Aufgaben und Vorgaben. 
 
Die Menschen und Ihre Kompetenzen als Human Capital respektive Er-
folgs- und Wirtschaftsfaktor! Mich freut es sehr, einer solchen Organisati-
on vorstehen zu dürfen, mitzuhelfen gemeinsam mit meinen Kollegen im 
Gemeinderat, diese weiterzuentwickeln und fit und bereit für die kom-
menden Herausforderungen zu machen - diese werden nicht weniger und 
kleiner. Seien wir bereit, diese gemeinsam mit der Bevölkerung anzuge-
hen und mit dem Gemeinderat die richtigen Entscheidungen dafür zu tref-
fen. 
 
 
Ärztliche Grundversorgung Pieterlen 
Die Ärztezentrum AG Pieterlen wurde im September 2016 gegründet und 
ein entsprechender Antrag wurde an das Bundesamt für Gesundheit in 
Bern gestellt. 
Die vom Gemeinderat beauftragte Spezialfirma ist mit Hochdruck daran, 
mit den beiden Projektnehmern im Gebiet Konsumweg/Postgasse Ver-
handlungen zu führen, um in ihren Objekten ein Ärztezentrum zu integrie-
ren. Die Entscheidung wo und in welcher Form dieses realisiert werden 
soll, fällt in den nächsten Tagen. 
 
 
Umbau und Sanierung Aula 
Die Rückbauarbeiten für den Umbau und die Sanierung der Aula wurden 
termingemäss im Oktober 2016 in Angriff genommen. Zurzeit sind schwe-
re Abbrucharbeiten an der Treppe und Installationen im Gange. Zeit- und 
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Finanzplan dieses grossen Projektes konnten bisher eingehalten werden. 
Bis Ende Jahr 2016 sollen die Rückbauarbeiten abgeschlossen sein, so 
dass anschliessend mit dem Innenausbau begonnen werden kann. 
 
 
Pfarrhaus Pieterlen 
Am 12. Februar 2017 kann die Pieterler Bevölkerung an der Urne über den 
Kauf des Pfarrhauses an der alten Landstrasse 14 und dessen Umnutzung 
als Kindertagesstätte entscheiden. Der Gemeinderat beschäftigt sich seit 
längerem mit diesem komplexen aber auch emotionalen Geschäft im 
„Herzen“ unserer Gemeinde mit „Herzen und Verstand“. 
Zurzeit werden die Botschaft für die Urnenabstimmung erstellt und weite-
re Abklärungen zur bestmöglichen Vorbereitung des Geschäfts getroffen. 
Dem Gemeinderat, der sich zum heutigen Zeitpunkt ebenfalls im definiti-
ven Meinungsbildungsprozess befindet, ist es wichtig, dass die Bevölke-
rung mitentscheiden kann, ob das historische und wohl bedeutendste Ge-
bäude in unserer Gemeinde in den Besitz der Einwohnergemeinde gelangt 
und das vorgelegte Projekt realisiert wird oder ob der Kanton Bern das 
Objekt an einen  
anderen Eigentümer verkauft. 
 
Dabei ist zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen: die heutige Situation der 
Kita, das Kosten-Nutzenverhältnis des Projekts unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen Vorgaben und Bedürfnissen der künftigen Nutzer,  die Chan-
cen und Risiken beim Kauf- oder Nichtkauf, alternative Standorte für die 
Kita, die Gesamtschulraumplanung, die finanziellen Konsequenzen für die 
Gemeinde oder die Erschliessung/Verkehrsführung respektive die Park-
platzsituation. 
Eine öffentliche Information über das Projekt für die Bevölkerung ist für 
Donnerstag, 19. Januar 2017 geplant. Weitere Informationen dazu folgen. 
 
 

Tempo 30 
Die nötigen baulichen Arbeiten sind ausgeführt und die Tempo 30-Zonen 
wie auch die Blaue Zonen sind markiert und eingeführt. Einzelne letzte 
Schlussarbeiten oder geringfügige Anpassungen auf Grund von Rückmel-
dungen und Gesprächen aus der Bevölkerung und Anwohnern werden ge-
prüft und, wo sinnvoll und möglich, punktuell erfolgen. 
 
 
Stromtarife 2017 und Strom-Mix in Pieterlen 
Der Gemeinderat legte die neuen Stromtarife ab 01.01.2017 fest. Sowohl 
bei der Netznutzung als auch bei der Energie sind keine Tarifanpassungen 
erfolgt. Lediglich die vorgegebenen Tarifelemente „Systemdienstleistungen 
Swissgrid“ (SDL) und „gesetzliche Förderabgabe“ (KEV) verändern sich. 
Die SDL sinken von 0.45 auf 0.40 Rp./kWh, die KEV steigt von 1,3 auf 1,5 
Rp./kWh. 
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Der Gemeinderat und die Verantwortlichen der Energieversorgung haben 
sich entschieden, den Kunden und Kundinnen den günstigst möglichen 
Strom anzubieten.  
Wenn ein Stromkunde einen zusätzlichen Beitrag an die Förderung von 
erneuerbaren Energien leisten möchte, ist dies sehr willkommen. Er kann 
dies gegen entsprechende Zuschläge für einen Teil der bezogenen Energie 
oder für die Gesamtenergie bestellen.  

Für das Jahr 2017 beträgt der Zuschlag für 100% Öko-Strom aus Sonnen- 
und Wasserkraft +2.7 Rp/kWh (ca. + CHF 15.00/Monat für einen Durch-
schnittshaushalt), für 100% erneuerbare Energie vorwiegend aus Wasser-
kraft +1.1 Rp/kWh (ca. + CHF 5.00/Monat für einen Durchschnittshaus-
halt).  

Mit zahlreichen Unternehmen und Grosskunden ab 100‘000 kWh/Jahr hat 
die Energieversorgung Pieterlen im laufenden Jahr wieder Vereinbarungen 
zu Spezialkonditionen abgeschlossen. 

Gewerbeapéro 2016 
Das Gewerbeapéro 2016 bei der Firma Carrosserie Zimmermann Pieterlen 
war ein Grosserfolg. Über 90 Gäste fanden sich am 28.10.2016 in einer 
der modernsten Carrosserien des Seelands ein. Das Ziel des Anlasses 
wurde erreicht: Gemeinderat und Abteilungsleiter informierten über die 
laufende Entwicklung in Pieterlen, bei interessanten Gesprächen lernte 
sich das lokale Gewerbe besser kennen, tauschte sich aus und vernetzte 
sich. Die Teilnehmer genossen feine „Häpplis“ und wurden mit einem 
„Kurzauftritt“ der Theatergruppe Galerie überrascht. Ein gelungener Abend 
als Wertschätzung und Dank für Industrie und Gewerbe in Pieterlen. 

Nachdem wir das Gewerbe über die Entwicklung unserer Gemeinde infor-
miert haben, rufe ich nochmals alle Pieterlerinnen und Pieterler auf, sich 
am politischen, sozialen, kulturellen und gewerblichen Leben in unserer 
Gemeinde zu beteiligen, aktiv zu wählen und an den Veranstaltungen der 
Gemeinde teilzunehmen. Mitdenken und mitreden, heisst mit lenken und 
mitbestimmen!  

Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am Mittwoch, 7. Dezember 
2016 an der Gemeindeversammlung mit einer vorgängigen Informati-
onsveranstaltung ab 19.00 Uhr: Die Kantonspolizei Bern informiert Sie 
über das Thema: „Einbruchsprävention und Schutzmassnahmen“. Die or-
dentliche Gemeindeversammlung sieht unter anderem die Genehmigung 
des Budgets 2017 und mündliche Mitteilungen über aktuelle und wichtige 
Themen vor. Seien Sie dabei, ich freue mich auf Sie! 

Beat Rüfli, Gemeindepräsident 
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