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FÖRDERUNG DES BREITENSPORTS: DAS VERPFLICHTET!
Motion Rolf Zbinden (PdA): Spielfelder für alle - keine Vortrittsrechte für den millionenschweren Spitzensport!
Motion Rolf Zbinden (PdA) vom 24. April 2008: Spielfelder für den Breitensport;
Fristverlängerung bis 31.12.2013
Intervention der PdA Bern an der Stadtratssitzung vom 30.8.12
Die PdA Bern ist erfreut, dass sich das Angebot an Spielfeldern für den Breitensport im vergangenen Jahr deutlich verbessert hat und somit die Erfüllung unserer Motion ein Stück näher
gerückt ist. Wir registrieren die Ernsthaftigkeit der Bemühungen in Richtung der Umsetzung
unseres Vorstosses. Aus diesem Grund können wir denn einer Fristverlängerung zustimmen
– allerdings nicht auf den 31. Dezember, sondern auf Anfang August des nächsten Jahres: auf
den Beginn der Saison hin. Und zwar tun wir dies in der Annahme, dass die Anliegen des Breitensports konsequent weiterverfolgt werden und man uns in einem Jahr befriedigende Resultate vorlegt.
Weiterhin rechnen wir damit, dass die Bedürfnisse des Spitzensports nicht zu Lasten des Breitensports priorisiert werden. Der Gemeinderat erachtet diese Forderung unserer Motion „Spielfelder für alle – keine Vortrittsrechte für den millionenschweren Spitzensport!“ als erfüllt und
schlägt uns eine Wandlung zum Postulat vor. Es gib für uns im Moment sicher keinen Anlass an
den Worten des Gemeinderats zu zweifeln. Wie weit die blosse Einreichung der Motion bei der
aktuellen Entwicklung eine Rolle gespielt haben mag? Aber da möchten wir uns wirklich nicht
mit fremden Federn schmücken.
Uns ist jedoch bewusst, wie schnell gewisse Entwicklungen im grossen Sportgeschäft sich
vollziehen und wie unberechenbar da Entscheidungen gefällt werden können. Wer erinnert sich
denn heute noch gerne an die überheblichen Töne, die im vergangenen Jahr das WankdorfStadion einnebelten? Wenn im Moment mit anderen Ellen gemessen wird und andere Umgangsformen wiederentdeckt worden sind, dann freut uns das wie alle Fans – denn das kommt
sicher dem Sport zugute. So weit, so erfreulich.
Wir haben allerdings die Aufgabe, über den Tag hinaus zu denken und zu planen. Und genau
in diesem Zusammenhang erfüllt dann unsere Motion „Keine Vortrittsrechte für den millionenschweren Spitzensport!“ immer noch ihre Funktion: Mit diesem Instrument sind wir auch in
Zukunft nicht abhängig von den Launen aus den Vorstandsetagen. Dies gilt allerdings nur, wenn
wir auf der Motion beharren.
Die Partei der Arbeit fordert Sie auf, unsere Motion zu unterstützen. Im Interesse des Breitensports und als Ausdruck einer Fan-Kultur, wie sie der vielfältigen und lebendigen Berner
Sportszene bestens entspricht. Nehmen wir diese Verpﬂichtung an!
Rolf Zbinden, Partei der Arbeit Bern, 30. August 2012
Abstimmung: Ja: 32 / Nein: 27 / Enthaltung: 1

