
Bund, 9. Juni 2000 

Schule für vierjährige Kinder rückt näher 
GROSSER RAT I Nach engagierter Diskussion wurde der Regierungsrat gestern mit 80 zu 75 Sti1nmen beauftragt, 
di? Einführung einer Basisstufe für vier- bis achtjährige Kinder zu prüfen. 1998 war ein ähnliches Begehren noch 
abgelehnt worden. Erziehungsdirektor Mario Annoni betonte, die Realisierung einer Basisstufe brauche zehn Jahre. 

KASPAR ABPLANALP 

N 
icht zum ersten Mal gaben 
gestemim Grossen Rat die 
Kleinen zu reden: Bereits 
vor zwei Jahren war der 

Ruf nach einer Basisstufe fur die 
Erziehung und Bildung der vier
bis achtjährigen Kinder (siehe 
Kasten) laut geworden. Mit ihrer 
Forderung war \11arianne Mor
gcnthaler(gfl. Worb) damals aller
dings auf mehrheitlich tau~ Oh
ren gestossen. 

<Seither ist einiges in Bc\\C

gung geraten• . lx:grundetc die 
Motionärin ihren erneuten, prak
tisch identischen Vorstoss. Im 
Kanton Zurich etwa sei die Basis
stufe bercih letztes Jahr lanciert 
worden. Die Basisstufe erlaube ei
nen «fliessenden Obergang vom 
Kindergarten in die Schule•, warb 
Morgenthalcr. Zudem kommedas 
neue Modell auch vielen jungen 
und allein erzichenden Eltern ent
gegen. u , irgcnds in Europa be
ginnt die Schule so spät wie bei 
uns•, gab sie ausserdem zu ~den
ken. Und: Die im Sommer2001 be
ginnende Stufenausbildung der 
Lehrkräfte for Kindergarten und 
die ersten mei Schuljahre erfor
derten als •enbpn.x:hendes Ar
beitsgebiet• eine BasiS'>tufe- und 
zwar bereib ab dem Schuljahr 
200412005. Auch bei der ange
spannten Finanzlage des Kantons 
dorfe man cden gmssen Innova
tionsschritt • nicht auf die lange 
Bank schieben, betonte Marianne 
Morgenthaler. 

«Eine Zwängerei>> 
Bei den borgerliehen Fraktio

nen stiess Morgenthaicrs Ansin
nen auf breiten Widerstand, auch 
in der um·erbindlicheren Form 
des Postulats. Eine Einschulung 
im AJter mn der oder gar dreiein
halb Jahren -.ci ·ganz klar zu 
froh . sagte FDP-Spn.:cher Peter 
Santsch1 (Bdcnz). Die Frebinni
!!en beflin\ orteten zwar die Basis
stufe als \1oddl der Zukunft. aber 
keinen staatlichen Kinderhute
dienst . Zudem fehle es im Kan
ton Bem an den finanziellen ~1it
reln. S\'P-Fmktiom. precher Wer
ner Hustettier (Zollbruck) be
zeichnete die Einfuhrung der Ba
siSl>tufc als Zwängcreb•: Die Ent
\\ icklung im Kanton ZUrich sei 
noch lange kein Grund for «un
bernische» llast. «Ist die Erzie
hung von vierjährigen Kindern 
tatsächlich eine kantonale Aufga-

Marianne Morgenthaler (gfl, Worb) warb gestern erfolgreich für die Vorbereitung einer Basisstufe für kleine Kinder. AO~ IAN MOSER 

be?• , fragte Marianne StrCJff (e\·p, 
Oberwangen). Die Erziehung der 
Kleinkinder müsse auch künfig 
innerhalb der Familie stattfinden. 
Nur ein Teil ihrer Fraktion sei for 
das Postulat, sagte sie. Er verstehe 
nicht, weshalb man «die Kinder 
immer früher aus den Familien 
herausholen will», monierte And
reas Brönnimann (edu, Bclp). D1e 
Ba<>isstufe würde zudem für die 
Gemeinden eine •finanzielle Ka
tastrophe• bedeuten, \I eil tusatz
lichcr Schulraum bereitgötellt 
werden mO<;.<;te. 

«Die Zeit ist reib 
Lnterstützung erh1elt der \'or

stoss au~ dem Links-grunen Lager. 
Oie Basisstufe sei eine •pädago
gisch sinn\·olle lnnm·ation•. be
tonte Corinne Schärer (gb, Bem). 
Sie ermögliche einen indhiduel 
Jen Weg vom spielerischen wm 
systematischen Lemcn. <<Die Zeit 
ist reif for die Basisstufe», sagte 
sie. Ähnlich tönte es seitens der 

SP. Sprecherin Hanni Winken
bach (Münchenbuchsee) erklärte, 
die neue Stufenausbildung für 
konftige Lehrerinnen und Lehrer 
ziele in Richtung Basisstufe. Die 
Zustimmung zum Postulat bedeu
te nicht, «dass nun alle vierjähri
gen Kinder eingeschult werden». 
Die Regierung solle aber Ab
klarungen fureine Basisstufe tref
fen. Den Kindem könne die Basis
stufe den Raum bieten , sich zu 
..-ntfalten \\ ie früher in einer 
Grossfamilie• , sagte Elisabcth 
Gilgen (sp. Osrc1mundigen). 

Frühestens in zehn Jahren 
Schotzenhilfe erhJClt Manan

ne Morgenthaler schliesslich ~r 
auLh noch aus burgerliehen Rei
hen: Sibylle Burger-Bono (fdp, 
Bem) betonte, die Ba-;isstufe sei 
•die Antwort auf die heutigen ge
sellschaftlichen Verhältnisse»: Die 
Kinder wiesen in ihrem Wissen 
heute eine grössere Bandbreite 
auf als noch vor 20 Jahren. Sie er-

innerte zudem daran, dass das 
Modell der Basisstufe im Kanton 
Tcssin seit 50 Jahren erfolgreich 
angewendet werde und auch in 
den Nachbarländern gang und gä
bcsei. 

Erziehungsdirektor Mario An
noni machte ausseiner Sympathie 
fur eine Basisstufe keinen Hehl. 
Es gehe aber vorerst darum, eine 
breite Debatte uber die Basisstufe 
zu eröf!nen, "agte er. Deshalb sei 
diC Regier-ung ftlt · die Annahme 
des Po•.tulat.... Die 'eriösc \'orbe
renung der Ba'>bstufe brauche 
Zeit. betonte Annoni. An eine Rea
lisierung 'ei frohe tens in zehn 
Jahren tu denken. '\och sei die 
neue Lehrerbildung nicht kompa
tibel mit der Basisstufe. Auch gelte 
es ablllklän:n, ab welchem AJter 
ein Bildungsobligatorium sinn
voll sei, sagte er. 

Der Grosse Rat beauftragte die 
Regierung schlicsslich mit 80 zu 
75 Stimmen, die Einführungeiner 
Basisstufe zu prUfen. 

Basisstufe 
abp. Die Basisstufe ist ein Kon
zept der Schweizerischen Kon
ferenz der kantonalen Erzie
hungsdirektoren (EDK). Sie 
soll filnier- bis achtjährige Kin
der den Kindergarten und die 
beiden ersten Schuljahre inte
grieren. Ihre wkhtig'>ten \tcrk
malc sind gernäss EDK· 
•Der Eintritt in die Basi,stufe 
erfolgt im Altenon \ier Jahren; 
er kann sechs Monate lruher 
oder spater erfolgen. 
• Die Klassen sind alter,hetero
genzusammengesetzt 18 bis 24 
Kinder besuchen eine KJa,se. 
• Die Kinder ~suchen die Ba
'>isstufe während 18 bis 22 Stun
den pro Woche. Auf Lektionen 
wird \erzichtet, der Lnten'icht 
erfolgt blockweise an fonr bis 
sieben Halbtagen pro Woche. 



I ZUR SACHE I 

«Amnestie für 
Papierlose» 

B!ATRICE FlUCKIGER 

MARIANNE MORGENTHALER 
53-jahrig, r.\1 ~o:ialdrakonische 
\frtarbeiterinm det El•arrge/r.\clr-re
fomriertel! Kirchge111einde Worb. 
Als Grourillill (gfl) hat .1 ie i111 Feb
nrar dieses Jahre.\ ei11e Motio11 {ilt 
die Rechte der Sa11s-papiers emge
reicht, die mrau~sichtlich 111orgm 
"" Parla111ellt berateil ll'ird. 

•BUND•: Die Berner Kirclzenbeset
zzmg.erstaunt Sie wolzl nicht
auch Sie kiimpfen ja, auf politi
scher Ebene, (ar die Papierlosen? 
MARIANNE MORGENTHALER: Meinen 
Vorstoss fürdie Rechte der Papier
losen im Grossen Rat reichte ich 
im Februar ein, nachdem wir im 
Parlament über die Schwar;ar
bcit debattiert hatten. Damals er
wähnte ich den Zusammenhang 
von Schwal-Larbeit und Sans-pa
piers- und merkte, dass die Prob
lematik der Sans-papiers vielen 
nicht bewusst war. 

Voraussiclrtliclr morgen wird Ihr 
Vorstoss im Kantonsparlament 
behandelt. Befriedigt Sie die Ant
wort des Regienmgsrats? 

Nein. Der Regierungsrat be
hauptet, Cl> gebe im Kanton Bern 
fast keine Papierlose - im Gegen
sau ;.u gi'Ossen Städten und Ag
glomerationen. Das stimmt nicht. 
Wir haben Sans-papiers in den 
Diplomatemier1eln oder in der 
Landwirtschaft, im Gastgewerbe 
oder unter den ehemaligen Sai
sonniers und Jahresaufenthaltern 
aus dem ehemaligen Jugoslawien 
-eben auch im Kanton Bern. Und 
man kann das Problem auch nicht 
einfach dem Bund überlassen. Die 
Kantone haben viel Spielraum. 

Ihre Hauptfordenmg? 
Ich verlange eine Amnestie für 

Papierlose. die schon lange hier 
sind und das sind viele. Vom 
Kanton Bern erwar1e ich, dass er 
Einz.elfalle prüft, Neubeurteilun
gen vornimmt und den Status vie
ler Sans-papiers legalis iert. .. 

INTERVIEW: WALlER DAPP 

Bund, 11 . September 2001 

Positive Signale für Sans-papiers 
KIRCHENBESETZUNG I Am Tag nach der Besetzung der St. Manenkirche stellten sich die 
Papierlosen und ihr Unterstützungskollektiv gestern auf einen längeren Kirchenaufenthalt 
ein. Heute erhalten sie Besuch vom Chef des Migrationsdienstes der Bemer Polizeidirektion 

SO~IDARtTf\T \\\\ 

DEN 51\N~l~\\_~'J 
Solidarität mit den Sans-papiers: Die Besetzung von Räumen der Berner St. Marienkirche hat schon einiges bewirkt. BEATRICE FLUCKIGER 

WALTER DAPP 

D 
ie Besetzung der Berner 
St. Manenkirche durch 
Sans-papicr~ ging ge~tern 
friedlich und in gutem Ein

vernehmen mit den Kirchen
behörden weiter. lnzwist:hen lo
gieren über 20 Papierlose in den 

ebenräumen der Kirche. Die 
Kirche selber wird von der Beset
zung nicht tangiert. Joel Stucki 
von der Kerngruppe des Unter
sttitzungskomitees meinte, man 
stelle sich auf einen längeren Auf
enthalt ein, werde die Vorgaben 
der Kirchgemeinde aber respek
tieren. Kirchgemeinderatspräsi
dent Felix Schöbi bestätigte das 
im Moment gute Verhältnis mit 
den Kirchenbesetzern. 

Heute erhalten die Papierlosen 
Besuch von Roger Schneeberger, 
dem Chef des Migrationsdienstes 
der kantonalen Polizeidirektion: 
Er will an Ort und Stelle darüber 
informieren, dass Polizeidirekto
tin Dora Andres bereit ist, «die 

anom mi'>Icrtcn Geschkhten» der 
Kirchenbe~etlCr 1..u prüfen, wie 
sie gc..,tcrn gegenOber dem 
«Bund~ sagte (!>iehe Seite 1). 

«Keine falschen Hoffnungen>' 
Gestern nahmen auch Infor

mationsleute der Bundesämter 
für Flüchtlinge und Ausländerfra
gen einen Augenschein in der 
St. Matienkirt:he. 

Pctcr Gvsling, der Informa
tionschef des Bundesamts for 
Ausländerfragen, sagte, es sei für 
ihn wichtig, sit:h «ein Bild vor Or1 
zu machen, mit den Menst:hcn 
hier sprechen 1.u können». Zur 
Forderung der Besetzer nach ei
ner Amnestie für alle Sans-papiers 
meinte er: «Eine Amnestie würde 
nicht nur neue Ungerechtigkeiten 
schaffen gegenober jenen, die da-

. von nil:ht profitieren könnten , sie 
hätte in der politischen Ausmar
chung auch überhaupt keine 
Chance. Es wäre deshalb fatal , 
den Sans-papiers falsche Hoff. 
nungen zu machen. Wir mossen 

nach Lösungen suchen, wie die 
wirklichen Härtefälle - und die 
gibt es - nach geltendem Recht 
und innert nützlicher Frist gere
gelt werden können.» Der für ihn 
Uberzeugendste Lösungsansatz, 
meinte Gysling, sei die Schaffung 
neutraler Ombudsstellen, an die 
sich die Sans-papiers «Vertrauens
voll wenden könnten ». 

Sukkurs des Dekanats 
Das Dekanat Bern-Stadt und 

die Fachstelle Sotialarbeit der ka
tholischen Kirche Bern befürwor
ten in einer Medienmitteilung die 
Aktion- sie könnten die Anliegen, 
die die Betroffenen zu diesem 
Schritt bewogen hätten, •sehr gut 
nach\ollziehen•. 

Die Sozialarbeiterinnen und 
So;ialarbeiter der Pfarreien der 
katholischen Kirche in Bern und 
Umgebung ,,·Orden immer öfter 
\"On Menschen um llilfe angegan
gen, deren Aufenthalt nicht gere
gelt sei und die sich in Notsituatio
nen befänden: • Unter ihnen sind 

zahlreiche allein stehende Frauen, 
Familien und Alleinertiehende 
mit Kindern. Insbesondere die 
Kinder leiden unter der fehlenden 
Sicherheit und Geborgenheit in 
einem slabilen so;.ialen Netz.• 

Dekanatsvorstand und Fach
stelle Sozialarbeit befürworten 
«eine differenzier1e kantonale 
und eidgenössische Regelung auf 
Gesetzesstufe. die diesen Men
schen ihre Rechte gewährleistet 
und nicht dem Ermessen der Aus
länderbehörden Oberlassen ist •· 

GBI: «Keine Kriminellen" 
Die Gewerkschaft Bau &In

dustrie (GBI) solidarisierte sich 
gestern mit den Kirchenbeset1.ern 
und \·erlangte •eine schnelle und 
entschiedene Legalisierungsak
tion• für die Sans-papiers. P.apier 
lose seien • nicht Kriminelle, son
dern Frauen und Männer, die har1 
arbeiten- meist da, wo Einheimi
sche nicht arbeiten wollen. Und 
dies zu entsprechend schlechten 
Bedingungen.» 

KOMMENTAR 

Auch für jene, 
die ihr Gesicht 
nicht zeigen 

WALTER DAPP 

D 
ie Papier/asen, die seit 
Sonntag die Bemer St. \la
rienkirche beset~en, \\"er
den ihre Forderung nach 

einer Amnestie für alle Papierlosen 
in der Sch11·ei~ :;1mr nicht durch
setzeil kömzen. Doch mit ihrer Akli
Oil haben sie im Vorfeld \'Oll Papier
losen-Debauen in dm1zliclzsten Ta
gen auf Bwzdesebene und im Ber
ner Kantonsparlament i11 Rekord
zeit schon einiges errei{:ht: Die frei
sinnige Bemer Polizeidirektorin 
Dora Andres hat sich gestem bereit 
erkltt11, die «anonymisienen Ge
sclziclllen» der Bemer Kirchenbe
set:.er unbürokratisch zu prilfelz 
wzd sich dann für jene «Geschiclz
teiZ», die sich als Hlirtefttlle enl'ei
senwürden, «beim Bund einzuset
zen>> (Seite I). 

Dieses offensive Vorgehen der 
Benzer Polizeidirektorin (wzd des 
Vorstehers der Abteilung Migra
tionsdienst ihrer Direktion, Roger 
Sclmeeberger) ist erfreulich -nicht 
llllr, weil es so prompt erfolgt, san
dem auch, weil es die Problematik 
der Papierlosen im Kalllon Bem 
quasi behördlich registriel1 und 
thematisiel1. In seiner A11twort auf 
einen Vorstoss im Grossen Rat hat 
der Regienmgsral das Vorhanden
sein dieser Sans-papiers-Proble-
11/Qtzk 11och eher 11egie11. 

Wem1 sich Dora Andres 111m 

ll'ohlll'ollwd mit «alzonymisierten 
Geschichten>> von Bemer Kirchen
be~etzem besclztt{tigen wird, ll'ird 
sie nicht ausser Achtlassen diirfell, 
dass je11e Papierlo!ien, die hz der 
Sc. Jfarienkzrche 111111 aus der Ano-
11\milltt herausgetretell sind w1d 
ihr Gesicht ;:u zeige11 1mgen, nur 
ll'e11ige \ 'Oll vielen si11d- vo11 sehr, 
sehrvielen wohl. Und fürdiese vie
len anderen Papierlosen im Kanton 
Bem mlisste 111111 gleiches Recht 
gelten ll'ie für die Besetzerinnen 
zmd Besetzer der St. 1"1arienkirche. 

Deshalb hier die Adresse einer 
(1'011 mehrere~~) Stellen, die bei der 
Beschaffimg ll'eiterer «allOnymi
siel1er Geschichten>> behilflich sein 
könnten: Solidarilllt.metz Region 
Bem, Postfach 115, 3000 Bem 13. 



SANS-PAPIERS BZ, 12. September 2001 

Deutliches Nein zur Legalisierung 
Von einer Legalisierung 
der Sans-Papiers im 
Kanton Bern will der 
Grosse Rat nichts wis
sen. Vergeblich forderte 
Mariamte Morgenthaler 
vorz den Rätinnen und 
Räten, «mit dem Herz 
zu entscheiden». 

• Urs Egli 
Als ob Marianne Morgenthaler 
(GFL) das Problem, mit dem die 
Stadt und der Kanton Bern sich 
heute konfrontiert sehen - die 
Besetzung der Berner St. Ma
rien-Kirche -, geahnt hätte: En
de Januar 2001 reichte die Wor
ber Grassrätin eine Motion mit 
dem Titel Sans-Papiers ein. Die 
Forderung: «Der Regierungsrat 
wird beauftragt, die Situation der 
Sans-Papiers im Kanton Bem zu 
untersuchen und danach geeig
nete Massnahmen und Kriterien 
zu entwickeln, mit welchen der 
Aufenthalt der <Sans-Papiers• le
galisiert werden kann .>> 

Doch von einer generellen Le
galisierung der Sans-Papiers, der 
Personen also. die ohne eine gül
tige Aufenthalts- oder Niederlas
sungsbewilligung im Kanton 
Bem leben, will der Regierungs
rat nichts wissen. Und gestern 
hat sich auch das heroische Kan 
tonsparlament für die Politik der 
Regierung ausgesprochen. Mit 
105 zu 71 Stimmen wurde das 
von Morgenthaler in die unver
bindlichere Postulatsform ge
wandelte Begehren abgelehnt. 
Immerhin versprach Polizeidi
rektorin Dora Andres (FDP) den 
Besetzern der St. Maricn-Kirche 
eine anonymisierte Einzelfall 
prüfung (siehe Kasten rechts). 

71 entschieden ccmit Herz,. 

Marianne Morgenthaler be
teuerte. sie verlange << keine ge
nerelle Amnestie», sondern nur, 
dass der Kanton Bern «den gros
sen Spielraum » ausnütze: «Es 
geht heute um Goodwill, Aner
kennung und Nächstenliebe. » 
Sie hoffe , dass derGros~e Rat ein 
Zeichen setze, damit Regie
rungsrätin Andres mutig vor
wänsgehen könne. «Ich bitte 
euch». sagte Morgenthaler. «mit 
dem Herz zu entscheiden.>> 

Doch mit dem Herz entschie
den haben gestern nur 71 Gross-

rätinnen und Grassräte der Grü
nen Freien Liste, der Grünen, 
der EVP und der Sozialdemo
kraten. Die von SVP, FDP, EDU, 
CVP, SO und FPS gebildete Rats
mehrheit schickte Morgentha
Icrs Begehren mit 105 Neinstim
men bachab. 

Warnung vor Missbräuchen 

Zwar beschrieb FDP-Spreche
rin Prisca Grossenbacher (Bolli
gen) die Situation der Sans-Pa
piers, die in ständiger Angst, ent
deckt zu werden, lebten, als un
menschlich. «Eine Pauschallö
sung fördert eine weitere Zuwan
derung», warnte Grossenbacher. 
Auch allgemeine Kriterien für ei
ne Amnestie genügten nicht, weil 
die Schicksale zu unterschied
lich seien. Und Vreni Jenni (Kap
pelen) sagte namens der SVP
Fraktion, eine Legalisierung för
dere Missbräuche, «die nicht be
lohnt werden dürfen». 

Die Hardliner 
Weniger differenziert meinte 

SD/FPS-Sprecher Hans-Peter 
Riesen (Bem): <<Es giht Härtefäl
le, das ist nicht zu vermeiden. 
Aber irgendwann muss einmal 
ein Punkt gesetzt werden.» Ernst 
Brönnimann (SD, Oberbalm) 
setzte - an die Adresse der Links
Grün-Mittc-Paneien gerichtet -
noch einen oben drauf: «Ihr habt 
absolut kein <Gspüri•, was Aus
länderfeindlichkeit schürt.» 

«Die Würde zurückgeben• 
<<Wir können die Augen vor 

dieser Situation nicht verschlies
sen, betonte GFL-Sprecher 
Bernhard Pulver (Bern), der dar
auf verwies, dass es sich bei den 
Papierlosen nicht um Kriminal
touristen handle. Tatsache sei, 
sagte Pulver, dass <<wir gegenüber 
den Sans-Papiers eine Verant
wortung haben». Und Eva-Maria 
Günter Zbinden (Därligen) dop
pelte namensder SP nach: «Den 
Sans-Papiers die Würde zurück
geben, ist das Mindeste, das wir 
machen können.» 

Heute könne niemand mehr 
die Existenz der Papierlosen ver
leugnen. mahnte GB-Sprecherin 
Liliane Laneve-Gujer (Busswil) 
und unter~trich: << Die Sans-Pa
piers leisten auch im Kanton 
Bem eine Reichtumsvermeh
rung, ohne davon profitieren zu 
können.» • 

Marianne Morgenthaler kämpfte vergeblich für eine Legalisierung der 
«Sans-Papiers» im Kanton Bern. 

Sehneeberger 
trifft Sans
Papiers 
Roger Schneeberger, Vorste
her des Migrationsdienstes 
der Polizeidirektion des Kan
tons Bern, ist gestern in der 
St.-Marien-Kirche Bern mit 
einer Gruppe Sans-Papiers 
zusammengekommen. Er 
hörte sich Lebensgeschich
ten von Ausländern an, die 
teilweise seit Jahren in der 
Schweiz leben und arbeiten, 
aber nicht offiziell registriert 
sind. «Ich bin hier, um Ge
sprächsbereitschaft zu si
gnal isieren", sagte Schnee
berger. Er betonte zwar, dass 
der Regierungsrat e ine Glo
ballösung ablehne (siehe ne
benstehenden Text). Hinge
gen wies er darauf hin, dass 
der Regierungsrat «die Härte
fälle regeln will». Er zeigte 
Verständnis dafür, dass sich 
Ausländerinnen und Auslän
der ohne Aufenthaltsbewilli
gung nicht bei den Behörden 
melden wollten, weil sie nicht 
wüssten, ob sie als Härtefall 
gelten würden oder nicht. 
Deshalb bot Sehneeberger 
eine Art Ombudsstelle an. 
Sans-Papiers könnten ihre 
Geschichte anonymisiert von 
einer Vertrauensperson dem 
Migrationsdienst einsenden. 
Darauf werde der Fall abge
klärt und diesen Personen 
«ein Signal gegeben», ob ihr 
Fall als Härtefall gelten kön
ne. Erst dann müssten sich 
die Papierlosen entspre
chend mit Namen melden. 

Von der Unterstützungs
gruppe in der St.-Marien-Kir
che wurde die Gesprächsbe
reitschaft Sehneebergers 
zwar gelobt, doch wurde 
auch Skepsis deutlich. Man 
werde an der Besetzung der 
Kirche fest halten, bis e ine Lö
sung für alle papierlosen Aus
länderinnen und Ausländer zu 
Stande gekommen sei. Im
merhin sicherte das Unter
stützungskollektiv zu, den 
Vorschlag der bernischen Po
lizeidirektion zu prüfen. ohs 
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