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Berner Politik

Die links-griine Unterdriickung

Magdalena Martullo*

Ober den Stadt-Land-Konflikt

D

as Bundesamt filr Statistik zeigt: Der
politische Graben zwischen Stadt und
Land tritt immer haufiger auf. Europa,
Auslander, Umwelt - gerade in den heissen
Themen sind Stadt und Land uneinig. Die be
volkerungsstarken Stadte dominieren immer
mehr Abstimmungen. Neun der zehn grossten
Schweizer Stadte sind links-grim regiert. Mit
immer mehr Vorschriften und Verboten grei
fen sie in die biirgerlich-liberalen Grundwerte
der Schweiz ein und untergraben den Zusam
menhalt.
Die verwohnten Stadter leben in einer an
deren Welt. Weil sie den OV vor der Haustiire
haben, sollen auch alle anderen auf das Auto
verzichten oder mehr dafilr bezahlen. Ihnen
ist es gleichgfiltig, dass viele ausserhalb auf
ein Auto angewiesen sind. Parkplatze werden
reduziert, Staus in Kauf genomrnen und weil
die Treibstoffzolle schwacher sprudeln, soil
von den Eindringlingen noch ein saftiger
Road Price kassiert werden!

Offene Grenzen, Kriminalitat, Asyl- und So
zialmissbrauch - die linksgrimen Stadte ma
chen es vor. Ihre Sozialhilfequote ist doppelt
so hoch wie auf dem Land. Als Hauptstadte
beherbergen sie viele gutverdienende Beamte
mit neuen Biiroarbeitsplatzen, hervorragen
den Sozialleistungen und grossziigigen Abfin
dungen bei einem Arbeitswechsel. Im gemein
niitzigen Wohnungsbau und bei der staatlich
finanzierten Kinderbetreuung sind sie fiih
rend. Ihre Kulturinstitutionen sind subventio
niert. Diesen kostspieligen Lebenswandel fi
nanzieren die Stadter nicht selbst. Sie konnen
ihn sich nur leisten, weil ihn die Landbevolke
rung in erheblichem Ausmass mitfinanziert.
So erhalten die Stadte vom Land «Zentrums
lastenentschadigungen», «Abgeltung filr Son
derlasten», «Bildungs-» und «Kulturbeitrage».
Der OV und die Sozialleistungen werden von
Bund und Kantonen berappt.
Doch damit nicht genug: Imrner mehr
schreiben die Links-Griinen den Bergregionen
auch noch vor, wie sie zu leben, zu essen, zu
wohnen und zu reden haben. Imrner radika
ler greifen sie mit ihrer Ideologie des allmach
tigen Staates auf dem Land in die Freiheit der
Burger ein. Wahrend die Stadter in ihren Ge
nossenschaftswohnungen kaum von Kosten
neuer Heizvorschriften betroffen sind, begeg
nen den Hauseigentiimern und Mietern auf

dem Land empfindliche Umbaukosten. Man
biirdet der Landbevolkerung die aggressiven
Wolfe auf, zwingt aber die Haushunde in den
Stadtparks an die Leine. Den wachsenden
Tourismusgebieten erlaubt man keine Erst
und Zweitwohnungen mehr und baut in Chur
im grossen Stil (bei 15 Kranen horte ich mit
zahlen auf ...). Ja, in Chur wurden die Zweit
wohnungsinitiative, das Jagdgesetz und auch
das COi-Gesetz angenomrnen! Auch Chur
wahlt hauptsachlich links-grim und hat bei
den letzten Nationalratswahlen die SP-Dop
pelvertretung in Bern herbeigefiihrt. Obwohl
die SP im Kanton nur rund die Hfilfte der
Stimmen der SVP erhielt, stimrnen nun im
Nationalrat doppelt so viele Biindner Stirn
men gegen die Landwirtschaftsvorlagen, filr
Raumplanungsvorschriften, Verbote und Ver
teuerungen unter grimem Deckmantel, gegen
jegliche Tourismusentwicklungen, filr kom
plette Corona-Lockdowns, etc., etc.
Dieses Treiben muss ein Ende haben! Mit
dem Verschweigen von unangenehmen Tatsa
chen zementieren wir die Stadt/Land-Proble
me nur. Gehen wir sie offen an und setzen wir
wieder auf Freiheit und Selbstverantwortung
- Werte, die die Schweiz stark gemacht haben!
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