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Die schone Welt ausserha/b des Netzes 
Auch wenn man in Bern vergeblich nach Zielen und Stra
tegien fiir unser Land such! - untatig ist man in der Bun
deshauptstadt keineswegs. Im Gegenteil! Man ist spezia
lisiert auf ein besonderes Handwerk: die Jurisprudenz. 
Was beeindruckend tiint, praktizieren Fischer schon seit 
Jahrhunderten: das Kniipfen von Netzen. In Bern, weit 
weg vom Meer und von den Biirgern, wird an einem immer 
grosseren und feinmaschigeren Netz gekniipft und ge
kniipft - am Netz der Regulierungen. 

Unermiidlich und voller Elan wird gearbeitet, sorgfaltig, 
genau. Das Netz soil moglichst dicht und fein ausgestal
tet sein. Zurzeit wird besonders intensiv gekniipft und 
auch die Beamten legen sich machtig ins Zeug. Emsig 
wird an immer neuen Gesetzen und Verordnungen ge

schrieben und urngeschrieben. Immer eifriger fischt man 
nach Coronaviren und neuerdings auch nach Impfresis
tenten. 

Je linger die Kniipferei dauert, desto weniger wird hin
terfragt, wozu solche Netze und die damit erreichten Fange 
iiberhaupt gut sein sollen. Derweil verfangen sich immer 

wieder unbeabsichtigt andere Lebewesen wie Unterneh
men oder unschuldige Personen in den kleinen Maschen. 
Das nimmt man halt in Kauf. 

Und weil das Netz sch on so lange benutzt und well es lau
fend grosser und dichter wird, denkt kaum jemand dar
an, wie es ohne Netz war. Die Erinnerungen verblassen 
mehr und mehr. Damals, als man sich noch frei und un
beschwert bewegen und unter die Leute gehen konnte. 
Als man in der Menge tanzen, singen, sogar schreien 

konnte, und das auch noch drinnen! Je !anger das Netz 
ausgelegt und dessen Maschen imrner kleiner werden, 
desto grosser wird die Angst vor dem weiten Meer aus
serhalb. Nur noch wenige spiiren die Sehnsucht nach den 
echten Schiinheiten des Meeres ausserhalb, die meisten 
sind mil einem bisschen Beinfreiheit und einem kleinen 
Ausflug schon zufrieden. 

«IN BERN, WEIT WEG VON DEN BURGERN, 
WIRD AN EINEM IMMER GROSSEREN 

UNO FEINMASCHIGEREN NETZ 
DER REGULIERUNGEN GEKNUPFT.» 

Magilalena Martiillo-Bloche,• 

Den Juristen in Bem wird es unwohl beim Gedanken, sie 
konnten sich in einem Raum ohne Netz - frei und unge
bunden - bewegen, schwimmen oder gar tauchen. Jeder 
Freiraum und Neues isl ihnen suspekt. Dass ein Zusam
menleben auch in Eigenverantwortung funktioniert und 
dass ein selbststandiges Denken und Handeln zu interes
santeren und vielfaltigeren Losungen fiihrt, konnen sich 
diese Netzkniipfer gar nicht vorstellen. 1hr Wunschzu
stand isl ein liickenloses Netz, durch das nichts und nie
mand mehr hindurchschliipfen kann ins unberechenbare, 
offene Meer. 

Uns Unternehmern und Biirgern wird das freie Schwim
men und Tauchen im Meer immer mehr verunmoglicht. 
Im besten Fall konnen wir uns noch zwischen den Ran
dern in kleinen Gruppen tummeln und uns dort in Frei-

heit wahnen. Solange wir uns doppelt ausweisen, bekom
men wir ein bisschen Platz zum Hin- und Herschwadern. 
Schwimrnen wir aber zu weit oder zu wild, stoppt uns 
das Netz abrupt. Nachbarn diirfen wir auch nicht mehr 
empfangen und auch nicht einfach so zu ihnen hinschwim
men. Das Netz isl namlich, obwohl immer wieder in Aus
sicht gestellt, international iiberhaupt nicht kompatibel. 
Jedes hat seine eigenen Aufpasser und seine eigenen, lau
fend wechselnden Regeln. 

Nicht nur in der Verwaltung, auch im Parlament haben 
wir viele Netzkniipfer, welche diese Kunst vollzeitlich als 
Beruf ausiiben. lhre Fertigkeiten liegen im korrekten For
mulieren (sodass es der einfache Biirger nicht mehr ver
steht), in der vollstandigen Aufzahlung (die die Praxis nie 
abdeckt) und der Sanktionierung mil Bussen (die sie an 
Kantonspolizisten delegieren). 

Man kann nicht erwarten, dass solche Netzkniipfer auf 
Netze verzichten und Freiheiten einraurnen. Es wider
spricht ihrem Naturell. Deshalb braucht es in Bern vie! 
mehr Schwimmer und Taucher, die die farbige und viel
faltige Welt des Meeres noch kennen und schatzen. Folg
lich geht mein Aufruf an alle Unternehmer, frei Denkende, 
selbststandig Handelnde und Freiheitsliebende: Kommt 
nach Bern und bring! die Schatze der Welt da draussen 
mil, berichtet van den spannenden und vielfaltigen Mtig
lichkeiten. Sonst geht uns alien allmahlich die Luft aus! 
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