CVP Stadt Bern
!e#ien&itteilung ,ur Veran0taltung au1 #e& Bun#e0plat, 4o& 178
9epte&:er 2711
Die CVP der Stadt Bern i0t er1reut un# erleic=tert, dass es anlässlich der
provokativen Veranstaltung der SVP auf dem Bundesplatz vom 10.
September zu keinen Ausschreitungen und nennenswerten
Zwischenfällen gekommen ist.
D@ABC un# BD@VE an Poli,ei un# 9ic=er=eit0#irektor
Ein grosses Lob und Dankeschön geht einerseits an die Banton0poli,ei
Bern sowie die Polizeikorps anderer Kantone, und andererseits an den
9ic=er=eit0#irektor Deto Aau0e. Sie haben dafür gesorgt, dass es trotz der
vielen tausend Menschen auf dem Bundesplatz, trotz der
Gegenveranstaltung in der Reitschule, trotz der aufgeheizten Stimmung
und dem vorhandenen Gewaltpotential nicht zu Ausschreitungen
gekommen ist. Das Verhalten der Behörden war =oc=pro1e00ionell und
verdient angesichts einer solchen Ausnahmesituation eine :e0on#ere
WIr#igung.
Bern i0t keine C=aotenK9ta#tL
Der Samstag hat eindrücklich gezeigt, dass in Bern 9ic=er=eit, Er#nung
und Ver0a&&lung0K un# !einung01rei=eit gewahrt werden. Es ist ein
0tarke0 Zeic=en für die Rechtsstaatlichkeit und gegen Anarchie. Es war
eine behördlich bewilligte Veranstaltung, deren Durchführung garantiert
werden musste. Insofern war der Aufwand gerechtfertigt.
Britik an #en CNtre&parteien
Während es an CVPKVeran0taltungen 0tet0 1rie#lic= bleibt,
Ausschreitungen ein Fremdwort sind und ein martialisches
Polizeiaufgebot wie das vom Samstag undenkbar sind, haben es die
CNtre&parteien 9VP un# 9P #arau1 angelegt, ,u pro4o,ieren und sich in
Szene zu setzen – koste es, was es wolle.

Dass die SVP nach den Ereignissen von 2007 den Bundesplatz wieder in
Beschlag nimmt, zeugt von einer unheimlichen @rrogan,,
DIck0ic=t0lo0igkeit
und
einem
kaum
zu
übertreffenden
9el:0tin0,enierung0#rang. Dass sie zudem bewusst in Kauf nehmen, dass
Steuergelder von mehreren hunderttausend Franken einzig für die
Durchführung eines Parteianlasses (!) ausgegeben werden, ist pervers und
ein Oo=n 1Ir Pe#en ein,elnen 9teuer,a=len#en.
Umso mehr, als genau diese Partei bei jeder sich bietenden Gelegenheit
alle möglichen Staatsausgaben kritisiert und höchst fragwürdige
Sparanträge stellt.
Die gerne verwendete !a0c=e &it #er 9VP in #er Ep1errolle hat heuer
nicht funktioniert. Die Bernerinnen und Berner haben die Provokationen
der Extrempartei zurecht ins Leere laufen lassen.

Die CVP i0t 0tol, au1 BernL
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