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QUI EST ICI – EST D’ICI: DEMOKRATIE IST NICHT TEILBAR!
Reglement über die Partizipation von Ausländerinnen und Ausländern
(Partizipationsreglement; PaR); Erlass
Intervention der PdA an der Stadtratssitzung vom 28.8.2014

Am 26. September 2010 hat sich eine Mehrheit der Abstimmenden in der Stadt Bern für die 
Möglichkeit ausgesprochen, den seit längerer Zeit in Bern ansässigen Ausländerinnen und 
Ausländern das kommunale Stimmrecht zu verleihen. Die ablehnende Mehrheit im Kanton 
hat uns da ausgebremst. Was wir unseren ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern im 
Rahmen der Gemeinde anbieten können, hört sich dann schon sehr bescheiden an – und wird 
trotzdem noch von der Rechten mit einer Antragsflut bekämpft und in das Reich der Utopie 
verbannt. Was ein demokratisches und integratives Instrument wie die vom Reglement vorge-
sehene „Partizipationsmotion“ bei einigen Mitgliedern dieses Rats auslöst, mit welcher Gehäs-
sigkeit und mit welchen noch hässlicheren Untertönen da argumentiert wird: das darf nicht nur 
zu Kopfschütteln führen, das muss auch als politische Ansage gelesen werden: Welche Linie 
sich damit erneut innerhalb der SVP durchsetzt, das brauchen wir hier nicht lange zu diskutie-
ren. Es ist auf schockierende Weise allzu offensichtlich. Solche politischen Provokationen und 
solche Frechheiten gegenüber unseren ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern wollen 
wir uns nicht gefallen lassen.

Mit einer „Partizipationsmotion“ werden sich sicher keine grossen Kuchen backen lassen. Die 
Partei der Arbeit unterstützt aber die Einführung dieses neuen Instruments – nicht als Trost-
pflästerchen oder als Beruhigungspille, sondern als kleinen Schritt auf dem Weg zur demo-
kratischen politischen Mitbeteiligung von Menschen ohne Schweizer Pass: „zäme läbe – zäme 
schtimme“ – das bringt für uns immer noch auf den klarsten Nenner, was einer Stadt entspre-
chen würde, die in ihrer „Strategie Bern 2020“ – nicht 2600! – für sich beansprucht: „Bern ist 
eine weltoffene Stadt“.

Die Partei der Arbeit setzt sich ein für eine umfassende Demokratisierung aller gesellschaftli-
chen Bereiche. So können wir uns auch nur freuen über den Antrag, die Partizipationsmotion 
allen Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Bern zugänglich zu machen – unabhängig von 
Nationalität und Ausweis. Die Unterstellung einer „positiven Diskriminierung“ stösst für uns ins 
Leere. Jede Ausweitung demokratischer Rechte und aller Möglichkeiten zur gemeinsamen Ge-
staltung unserer gemeinsamen Angelegenheiten findet unsere Unterstützung. Unterschiede in 
Einkommen, Herkommen, Geschlecht haben da nichts zu suchen. Demokratie lässt sich ganz 
schlecht portionieren. Direkte Demokratie verträgt sich nicht mit dem politischen Ausschluss 
vieler Mitbürgerinnen und Mitbürger, die in dieser Stadt wohnen, leben, arbeiten. Qui est ici 
– est d’ici. Wer hier lebt, gehört dazu! Die Partei der Arbeit wird nicht locker lassen, bis dieses 
demokratische Ziel erreicht ist. Wetten, dass wir da nicht bis 2600 warten müssen!

Rolf Zbinden, Partei der Arbeit Bern, 28. August 2014


