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KEINE MOGELPACKUNG AUF KOSTEN DER GROSSEN ALLMEND!
Grosse Allmend: Neubau von zwei Kunstrasenfeldern mit Remise und
öffentlicher Toilettenanlage; Baukredit
Grosse Allmend: Teilweise Umgestaltung; Baukredit
Intervention der PdA Bern an der Stadtratssitzung vom 5.12.13
Der Gemeinderat macht es einem ja wirklich nicht einfach, wenn es um unsere Allmenden geht.
Da argumentiert er mit der Einheit der Materie, um im nächsten Augenblick die ganze Sache
schön zu proportionieren. Dieses Spiel um Identität der Nichtidentität hat mittlerweile schon
echt philosophische Dimensionen erreicht. Da erstaunt es nicht, dass dabei die Übersicht verlorengeht. Da muss ich Sie halt einfach fragen: Wem nützt dieses Verwirrspiel?
Die Partei der Arbeit hat bisher noch jede Vorlage unterstützt, die den Bedürfnissen des Breitensports nach ausreichend Spielfeldern entsprach. Einfach machte es uns aber der Gemeinderat noch nie, wenn es um die Allmenden ging. Das hat einen klar benennbaren Grund: Noch
bei jeder Vorlage versuchte der Gemeinderat, im Windschatten der Spielfelder ganz andere
Sachen an uns vorbei zu mogeln: seien es zusätzliche Parkplätze oder – wie im aktuellen Fall
– die klammheimliche Ausweitung des Messe-Geländes. Ein solches Vorgehen erscheint der
Partei der Arbeit äusserst fragwürdig – und das nicht nur wegen der eingeschleusten Konterbande, sondern aus Gründen politischer Transparenz und Redlichkeit.
Das Verschleierungsspiel setzt sich dann übrigens auch auf einer tieferen Eben fort: Da wird
von einem „Ballfangzaun“ gesprochen, der sich dann aber unter der Hand in eine abschliessbaren Käﬁg verwandelt. Das ist für uns jetzt aber nicht in erster Linie eine Sache der Farbgebung, sondern eine Frage der Zugänglichkeit. Haben wir es hier doch immerhin mit dem zu tun,
was von unseren Allmenden übrig geblieben ist.
Zusätzliche Spielfelder für den Breitensport: Das ist eine Sache, die Ausweitung des Messegeländes eine ganz andere. So schwer dürfte das wirklich nicht zu verstehen sein. Wir sehen
nicht ein, welches logische Bedingungsverhältnis zwischen beiden Projekten sich aufdrängen
sollte. Die Mogelpackung des Gemeinderats muss die Partei der Arbeit deshalb ablehnen.
Wir unterstützen den Rückweisungsantrag von Luzius Theiler. Dieser Antrag wird uns erstens
ermöglichen, vollumfänglich die Interessen des Breitensports wahrzunehmen. Und zweitens
schiebt er den heimlichen Expansionsgelüsten der Messe zu Lasten der Grossen Allmend endlich einen Riegel. Drittens dürfte er den Gemeinderat ermuntern, in seinen Vorlagen auf eine allzu undurchsichtige Dialektik zu verzichten – und zwar im Interesse der politischen Transparenz.
Rolf Zbinden, Partei der Arbeit Bern, 5. Dezember 2013

