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Das Leben in vollen Zügen 

BEA HEIM 
 
Euro 08 – Bern befindet sich quasi im Ausnahmezustand. Tausende von Fans verwandeln 
Bahnhof und Strassen in ein oranges Farbenmeer. Die Begeisterungsstürme dringen bis ins 
Bundeshaus. Am Abend begleitet mich der schale Geruch von abgestandenem Bier zurück 
zum Bahnhof. Die Schlachtenbummler geniessen das Leben in vollen Zügen – und ich als Fan 
der Bahn, selbst wenn ich von Bern bis Olten im überfüllten Wagen stehen muss. Das teure 
Benzin bewirkt für die Umwelt und den öffentlichen Verkehr mehr als alle Politik. Die Leute 
nutzen nun den Zug für die Fahrt zur Arbeit. So nehme ich überfüllte Abteile gerne in Kauf, 
auch weil ich weiss, dass die SBB ab neuem Fahrplan mehr und längere Züge zur Verfügung 
stellen werden. Das Ja zu ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahn) ist ein weiterer Aufsteller 
vor allem für unseren Kanton.  
 
 
 
DEM BUNDESBESCHLUSS, der für die Sicherheit an der Euro 08 rund 80 Mio. Franken 
bereitstellt, habe ich damals ohne Begeisterung zugestimmt. Heute weiss ich, der Entscheid 
war richtig. Denn trotz aufgeräumter Stimmung wirkt die Masse von johlenden Menschen 
etwas bedrohlich. Es braucht nur wenig und die Feststimmung schlägt um. Die Präsenz der 
Sicherheitskräfte gibt mir das gute Gefühl beschützt zu sein. Öffentliche Sicherheit gehört auf 
die politische Traktandenliste. Umfragen zeigen: Die Angst davor, im Alltag Opfer von 
Gewalt zu werden, ist stärker als die Furcht vor terroristischen Angriffen. Ich will, dass sich 
die Menschen sicher fühlen, wenn sie durch die Strassen gehen. Der Bund hat die 
Rahmenbedingungen so zu setzen, dass die Kantone und Gemeinden diese Sicherheit 
gewährleisten können. Der öffentliche Raum gehört allen. Darum braucht es ein starkes 
polizeiliches Grundangebot. Gegen Kriminalität, Gewalt und Drohungen gibt es keine 
Toleranz. Das ist schnell gesagt. Das Dumme ist bloss, wir haben zu wenig Polizeikräfte! Es 
bringt nichts, schärfere Strafnormen zu verlangen und gleichzeitig bei den Polizeikorps zu 
sparen. Seit Jahren hat die Schweiz bei der Polizei einen Unterbestand von über 10 Prozent. 
Es ist das Resultat der rechtsbürgerlichen Sparpolitik. Die politische Rechte, so scheint es, 
will lieber die Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger anheizen und daraus politisches 
Kapital schlagen, als die Probleme wirklich lösen.  
 
 
 
GEWALT DARF nicht bagatellisiert werden. Tatsache ist, dass die Übergriffe im Alltag, 
auch von Jugendlichen, brutaler geworden sind. Die Jugendgewalt ist sehr ernst zu nehmen. 
Es gilt klare Grenzen zu setzen, problematische Entwicklungen früh zu erkennen und 
einzugreifen, auch bei sexuellen Übergriffen. Die Eltern, speziell aus bildungsfernen 
Schichten, müssen in der Wahrnehmung ihrer Verantwortung unterstützt werden. Der Schutz 
der Jugend vor medialen Gewaltdarstellungen und so genannten «Killerspielen» im Internet, 
auf Video, in der Mobiltelefonie ist zu verstärken. Brutale Computerspiele gehören nun mal 
nicht in die Hände von Minderjährigen, auch nicht zum Ausprobieren in Verkaufsgeschäften. 
Bund und Kantone sind gefordert im Jugendschutz mehr zu tun! – Das bedeutet in erster 
Linie, die Jugendlichen ernst nehmen, sie zu fördern und zu fordern, um ihnen aussichtsreiche 
Zukunftsperspektiven zu geben.  



 
DER ANTEIL DER AUSLÄNDER an der Kriminalität, das zeigen die Statistiken, ist was die 
Gewalt betrifft, überdurchschnittlich gross. Das hat weniger mit der Nationalität zu tun als mit 
der sozialen Situation der ausländischen Täter. Der Kampf gegen die Ausländerkriminalität 
verlangt daher mehr Engagement der Betroffenen und von uns für eine bessere Integration. 
Der Kampf gegen die Ausländerkriminalität bedeutet zudem die konsequente Durchsetzung 
des geltenden Rechts. Kommt es zu Straftaten, sind alle Kriminellen, unabhängig von ihrer 
Nationalität zu bestrafen. Kriminelle Ausländer können und sollen des Landes verwiesen 
werden. Richtig ist auch, Kriminaltouristen schon bei geringfügigen Delikten auszuweisen. 
Dies geschieht pro Jahr in rund 450 Fällen.  
 
 
 
MEHR SICHERHEIT FÜR ALLE, das ist ein zentrales Thema. Doch immer öfter 
übernehmen private Sicherheitsfirmen Aufgaben, die eigentlich der Polizei übertragen sind. 
So wird das staatliche Gewaltmonopol zunehmend in Frage gestellt. Wenn nun der Bund das 
Polizeirecht erneuert, gilt es, den Einsatz der Armee im Inneren und derjenige privater 
Sicherheitsdienste in enge Schranken zu weisen und dies gesetzlich so zu verankern.  
 
 
 
SICHERHEIT IST NICHT ALLEIN durch Repression zu gewährleisten. Sicherheit hängt – 
das ist entscheidend – primär davon ab, ob die Menschen in diesem Land Arbeit und 
Perspektiven haben. Das setzt soziale und existenzielle Sicherheit, die Wahrung der 
Grundrechte und der Rechtsstaatlichkeit voraus.  
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