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Bern. Von aussen hinschauen. Und erschauern.

AUF FACEBOOK TEILEN

«Bücherwurm und Schulmeister kann ich in Bern ganz gut werden,
Künstler aber in Gottesnamen nicht» vertraute Paul Klee seinem
Tagebuch an. Würde der Zauberhafte 2015 einen Blog schreiben,
müsste er den Bücherwurm und den Schulmeister auch streichen. In
Bern kann man nichts mehr werden, wenn man auch nur noch ein
Körnchen Freiheitsgeist in seinem Leibe verspürt.
ANZEIGE

Like 1,205 people like this. Sign Up to see what your friends like.

Gestern demonstrierten über 500 Jugendliche und einige
Lehrkräfte gegen die unglaublichen Sparmassnahmen des
Kantons Bern. Eines Kantons notabene, deren Regierungsräte
letztes Jahr Schlagzeilen machten, weil sie ihr fürstliches
Jahressalär, das zwischen 200- und 300 000 Franken beträgt,
locker mit Ämtern ex officio um weitere 70-90 000 Franken
aufstockten. Die Zahlen variieren, denn so genau weiss man
dies ja in Bern nie. Deshalb wird mir sicher wieder irgendeine
bernische Staatsangestellte oder Presseverantwortliche ein
böses Mail schreiben, was ich mir denn einbilden würde, es zu
wagen, zu Bern, über dessen Verwaltung, oder gar Regierung zu
schreiben! In solchen Anrufen oder Mails lassen mich die Berner
auch gerne wissen, dass es besser sei, ich würde nicht mehr in
ihrer Stadt wohnen, denn ohalätz, ich bekäme dann sofort
Probleme. Wir schreiben immer noch 2015 übrigens. Nicht
1915.
Bern ist nur solange gemütlich, als dass man alle kennt und sich
wie in der Familie gemäss seiner Position duckt. Wehe, man ist
auffällig! Oder findet gewisse Dinge nicht in Ordnung! Uiui, das
passt den Bernern gar nicht. In Bern bleiben die Leichen
jahrhundertelang im Keller. Aussenseiter müssen sich Bern wie
den Film «Festen» von Thomas Winterberg vorstellen. Die
Fassade ist alles. Deshalb wurde auch der Berner
Regierungsrat in corpore und gut wiedergewählt, obwohl die
Geldaffäre einzelner Mitglieder das Land ausserhalb von Bern
doch beschäftigt hat. Filz? Äuä. Verluderung von Millionen von
Steuergeldern für nationale Projekte in Bern? Wird nicht
untersucht. Polizeieinsätze gegen Minderjährige mit
anschliessender DNA-Probe? Die Justiz rügt, politisch passiert
nichts. Denn, wo kämen wir denn hin, wenn Obrigkeit nicht oben
bliebe?
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Angesichts solcher bernischen Normalfälle ist es dann auch
völlig «normal», dass der Rektor des Gymnasiums Neufeld, Rolf Maurer, der sich
in seiner Studienzeit gerne unter die politisch engagierten und progressiven
Studierenden mischte, die Lehrkräfte, die es «wagten», gestern ihre bürgerlichen

Regulatory Affairs Manager
Who we are Tillotts Pharma (www.tillotts.com) is a
fast-growing international Pharma company... Weiter
International Regulatory Affairs Manager
Für unseren Kunden, ein global ausgerichtetes
Unternehmen aus der Medizinaltechnik suchen wir
per... Weiter

ANZEIGE

Rechtsanwalt (w/m) mit Fokus Bankenrecht, Zürich
Sind Sie fasziniert von komplexen Aufgabenstellungen
im Bereich der Finanzmarktregulierung? Das...
Weiter
Senior Regulatory Affairs Expert
 BIOTRONIK - Senior Regulatory Affairs Expert Straight
from the heart! We set the pace.... Weiter

converted by Web2PDFConvert.com

und politischen Rechte wahrzunehmen, via Medien zu drohen. Das Gymnasium
Neufeld will den Demo-Schülerinnen und Schülern unentschuldigte Absenzen ins
Zeugnis schreiben und mit den zwei(!)(alle anderen haben sich ans
Obrigkeitsdiktum des Demonstrationsverbots gehalten) Lehrern «Gespräche»
führen.
Es gibt in Verwaltung und Politik in Bern mittlerweile ein politisches Klima, das
niemanden mehr frei atmen lässt. Deshalb behalten die für echt unglaubliche
Vorgänge verantwortlichen Chefs und Chefinnen in Bern ihre Posten immer bis zur
Rente (oder sie werden fürstlich wegbefördert).
Stellen Sie sich diesen Kanton mit seinen politisch Verantwortlichen, die allesamt
während ihrer Studienzeit von der linken, sozialen, kreativen Atmosphäre der
1980er Jahre profitieren konnten, die als in den 1960ern und 1970er Jahren
geborene Wohlstandskinder den Aufbruch zur Chancengleichheit voll geniessen
konnten und die jetzt die Jugend von heute in Zustände der 1930er Jahre
zurücksparen wollen? Wie unfassbar zynisch ist dies eigentlich und weshalb
schämen sich die Leute nicht, in den Spiegel zu schauen?
Rektor Rolf Maurer hätte, statt den Lehrern und Schülern zu drohen, die Demo
selber organisieren sollen. Denn dass der Kanton Bern ausgerechnet an der
Bildung spart und sei es nur die Streichung des Altgriechischen, in dessen Genuss
Paul Klee übrigens auch kam und ein Fach, das den Weltbestseller «Nachtzug
nach Lissabon» überhaupt erst ermöglichte, ist dermassen peinlich, kleinlich,
dreckig, revanchistisch und schlicht primitiv, dass es einem den Atem nimmt. Vor
allem weil in diesen Sparprozess Menschen involviert sind, die damals nicht nur
ganz anders geredet haben, sondern die ohne die staatliche Unterstützung damals
inklusive grosszügigem Bildungsangebot es heute nicht mal zum Strassenputzer
geschafft hätten. Igitt.
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«Es gibt Städte, in denen es nach Sauerkraut riecht. Dagegen hilft kein Barock»
schrieb Joseph Roth über das polnische Lemberg. Es gibt Städte, in denen es
Gefängnis riecht. Dagegen hilft nicht mal der schönste Dialekt. Bern. Es lohnt sich,
von aussen hinzuschauen. Und zu erschauern.
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Kassandra aus Frauenfeld (1312 Kommentare seit 11.01.2011)
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Bei uns oder in der verrückten Welt um uns herum? War es nicht ein
grosser Fehler trotz den WTC-Türmen, den Irak kaputt zu machen? Der
hatte ja mit dem WTC-Verbrechen überhaupt nichts zu tun. Jetzt sind die
Menschen im Irak weitaus schlimmer dran, als sie es unter dem
Hussein je waren, jeden Tag Mord und Totschlag und mit den
zurückgelassenen Waffen und Milliarden Dollar, die dorthin geflossen
sein sollen, hat sich dazu noch eine wilde Horde sogenannter
Gotteskrieger herausgebildet, die gewollt und gezielt Flüchtlingsströme
in den Westen treibt, um ihm zu schaden, um nicht zu sagen, ihn zu
mehr Selbstverschuldet von uns allen!
vernichten.
Wo sollen diese Menschen hin? Sollen wir die Grenzen schliessen und
sie ins Verderben schicken?
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März 2015
18:23
Uhr voll von westlichem Gemüse Obst und
anderen landwirtschaftlichen Gütern. Unsere Nahrungsmittelindustrie,
Bauern eingerechnet, sind derartig hoch subventioniert, dass da kein
afrikanische Bauer konkurrieren kann, deren Landwirtschaft geht dabei
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Bach runter,
esBasel
wandern
immer Menschen
in die Städte und die
LinusLuchs
aus
(78 Kommentare
seit 05.11.2013)
können das überhaupt nicht verkraften. Dazu kommt, dass gewissenlose
Like Sign
UpLand
to seeausbeuten.
what your friends
like. besonders aber unsere
Machthaber
das
Aber wir,
scheinheilige FDP, treibt Handel und Finanzgeschäfte mit diesen
war
mir nicht bekannt.
Dasist
Zitat
die Beschreibungen
Bücher
Machthabern
und die SVP
für und
die Finanzierung
hiesigerseiner
Bauern
ein
im
Internet
sind verheissungsvoll,
wenn auch
unserer Resthoffnung
nicht
Garant.
Flüchtlingsströme
sind garantiert.
Mitverschuldet
von uns allen!
zuträglich.
Danke
für
den
Tipp,
Kassandra!
Das Problem mit den Sozialhilfswerken wird wohl eher von aussen, als
von verblendeten Ideologen verursacht, obschon wir ja eigentlich mit der
Wie
Glatzköpfen beherrscht
werden,
beschreibt
auch
Karen
AHVwir
undvon
denden
Pensionskassen
immer schon
Probleme
hatten,
auch
in
Duve.
heisstund
"Warum
die Sache
schiefgeht.
Zeiten,Ihr
woEssay
Flüchtlinge
sonstige
Einwanderer
nochWie
eineEgoisten,
Hohlköpfe
und Psychopathen
untergeordnete
Rolle spielten.uns um die Zukunft bringen".? Das kleine
Buch
– ich erwähnte
einmal
im Zusammenhang
mit RogerAusnützung
Köppel –
Ausserdem
hätte ich,es
bevor
ich mich
da auf diese sognannte
habe
ich verschlungen,
trotz
deprimierender
der Sozialwerke
einlasse,
doch
lieber einmalBotschaften.
genaue Zahlen.
mehr
Diese Diskussion hatten wir vor ein paar Jahren auch schon mal, da
Ein
schönes
Wochenende!
wurde
das Wort
Sozialschmarotzer kreiert. Man hat die Kontrollen
verschärft, bis man einsah, dass die Kosten der Kontrollen bei weitem
die von den Sozialschmarotzern verursachten überstiegen, seither gibt
Freitag,
27. März
2015 10:25
Uhr aber niemand legt was Konkretes
es nur noch
pauschale
Klagelieder
vor. Man muss das Feuerchen halt für uns verdummte Wähler schön am
Lodern halten, denn wenn keine Probleme mehr da sind, verlieren die
ewigen Stänkerer die Wahlen. Wer übernimmt dafür die Verantwortung?
aus Bern (4232
Kommentare
07.05.2008)
Esthomy
gibt Gemeinden,
die bemühen
sichseit
geradezu
um Asylanten, sie
bekommen
fürUp
jeden
Franken
51 friends
pro Tag!
Like Sign
to see
what your
like.Und zahlen den Asylanten
davon so um die 3 bis 4 Franken pro Tag aus. Wenn die Gemeinde ein
abgeschriebenes
Haus
oderRenten-Schlaraffenland
sonst ein leerstehendes
Gebäude
Ich
denke, dass Sie
dieses
aus
einer hat, ist
das,
natürlichdes
nicht
für alle, ein
gutes Geschäft! Die Sozialwerke werden
Perspektive
Gesättigten
anschauen!
aber gar
von so,
dendass
Asylanten
SieNUR
müssen
andere
NUR,
es nicht
ist leider
unserbeansprucht.
Rentensystem
dem da
oberen
Menschen im
Auge
das
sollten Sie nützt!
mal verdeutlichen. Aber ich
Mittelstand,
über
Fr.haben,
80'000.-Einkommen,
bin gerne bereit, meine Meinung darüber zu korrigieren, wenn Sie mir
konkrete Zahlen
liefern
würden.da erhalten die Rentner gerade soviel, wie
Darunter,
die grosse
Mehrheit,
Was
gesagt
werden
mussminimal
an dieser
Stelle, inMehr
der EU
arbeiten so
sie zuauch
einem
einfachen
Leben
benötigen.
nicht.
gegen die 500 000 Schweizer, wird einer davon nach nur einem Tag
Arbeit
krank
oder
hat
einen
Unfall,
bekommt
er
alle
nötigen
Ferien, da heisst es für viele "darauf verzichten". Also liegen grössere
mehr schlichtTagegeld,
Unterstützungen,
Arbeitslosenversicherung,
Krankenkasse (in
Ausgaben
nicht mehr
drin.
Deutschland sogar für Zähne und Brille) und so weiter und ist so auch
ein
Ausländer,
der
die
dortigen
Sozialsystem
belastet.
Wir im Kanton Bern, da fressen die völlig überhöhten Steuern, auch und
Den allgemeinen
über Missbrauch
undins
gerade
für niedrigeKlagen
Einkommen,
jedes Jahrder
einSozialwerke
grosses Loch
Asylantenströme
kann
ichdie
mich
nicht
so recht
anschliessen,
dennübrig,
wenn
Ersparte - Von26.
der
Rente
zu klein
da bleibt
nicht genügen
Donnerstag,
März
2015
23:24
Uhrist,
wir alles
dem
dem werden
Geld unterordnen,
istReserve
es nicht muss
zu
dass
damit
dieGewinn
Steuernund
bezahlt
könnten. Die
vermeiden,...dass
irgendwo
stattfindet,
und die sozialen
herhalten
Also für
RentnerAusbeutung
keine angenehme
Perspektive
- eher
Unterschiede
nicht nur bei uns hier, sondern auch zwischen den Staaten
Sorgen!
immer
auseinanderklaffen.
Dies seit
fördert
Kriege, die auch niemand
kubraweiter
aus Berlin
(3226 Kommentare
23.09.2008)
mehr
missen
möchte,Sie
weil
manSie
ja heute
den Waffen
Menge verdient,
und
Also kubra,
schauen
dass
soviel eine
wie möglich
auf die Seite
LikeundSign
Up toerzeugt
see what
your
friends like. ankönnen
Kriege
Armut
Flüchtlingsströme
denen nicht
wiederum
eine
schaufeln
können!
60%
aller
Steuerpflichtigen
viel auf
die
Mengelegen
verdient
Da wären
Seite
- fürwird.
die Steuern
im unsere
Alter! Sozialwerke schnell gerettet,
mir
damit
auskleiner
dem Herzen
wenn
nur ein
Teil angesprochen.
dem gemachten Mammon dorthin geleitet
Die
Linke hat es in der Schweiz geschafft, dass Selbsthilfeinstitutionen,
würde.
wie z.B. die Drei Säulen und die obligatorische Krankenversicherung,
entstanden sind.
Damit wird grundsätzlich verhindert, dass ein Arbeitnehmer unter
Bedingungen, wie zu Sklavenzeiten, sein Brot verdienen muss.
Er/sie/es, kann heute seinen Hut nehmen, ohne in ein finanziell zu tiefes
Loch zu fallen, wenn die Arbeitsbedingungen unerträglich werden. Damit
wird theorethisch auch der Arbeitgeber daran erinnert, sein Personal zu
mehr
achten.

K
ch
no
H
inan
resit

...kuabr

hab
eS
en
i

Das war eine der grossen Leistungen derLinken. Leider werden diese
Sozialwerke in letzter Zeit vor allem von Zuzügern aus Ländern, die
diktatorisch regiert
werden
Donnerstag,
26. März
2015 oder
20:08wurden,
Uhr ausgenutzt.
Da war der Staat der Feind. Ein Denken, das schwer geändert werden
kann in die Erkenntnis, dass in der Schweiz wir alle der Staat sind und
solidarisch die Entscheide an der Urne fällen.
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"Was ist das für ein Staat, in dem das Volk direkt überhaupt nichts und
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indirekt
nur zum Schein etwas zu sagen hat?
Der Staat der Glatzköpfe ist ein Bonzenfeudalismus oligarchischer
Prägung. Zum Zwecke der unblutigen Eroberung der alleinigen Macht,
der Besitzvermehrung und Privilegienwahrung der Reichen wir die
Bevölkerung
derUhr
Lethargie, der Unwissenheit und
Donnerstag, in
26.einen
MärzZustand
2015 17:43
Urteilsunfähigkeit versetzt. Mittel Dazu ist der planmässige Entzug der
Bildungsmöglichkeiten, die Desorientierung durch Politik und Medien
(Privatfernsehen der Oligarchen, Weltwoche, Bildzeitung und all dieses
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LinusLuchs aus Basel (78 Kommentare seit 05.11.2013)
Like Sign Up to see what your friends like.

Vor genau 30 Jahren erschien „Amusing Ourselves To Death“ von Neil
Postman, einem amerikanischen Medienwissenschaftler. Er beschrieb
darin, wie die Urteilsfähigkeit der Bevölkerung durch die Entwicklung der
Medieninhalte in Richtung Unterhaltung immer mehr abnimmt. Postman
schrieb in diesem Zusammenhang von der Infantilisierung der
Gesellschaft.
Leider hatte Neil Postman furchtbar Recht. Wir amüsieren uns zu Tode.
Viele Jugendliche kennen gar nichts mehr anderes. Sie können den
mehr
Ersten
vom Zweiten Weltkrieg nicht unterscheiden, aber Maden
fressende Pseudoprominente im Dschungelcamp finden sie völlig
normal. Aber machen wir uns nichts vor, auch ein beträchtlicher Anteil der
älteren Generationen würde „Schlag den Raab“ niemals verpassen und
kauft sich jede
Donnerstag,
26.neue
MärziPhone-Version.
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Reicht
sollte auch den Lehrplan nicht ganz ausser Acht
lassen. Statt Mathe, Deutsch, Geschichte usw. gibt's "Medienkompetenz",
"Sozialkompetenz", "Schreibkompetenz" usw.... es werden nur noch
"Kompetenzen" vermittelt. Alles klar? Lernziele? "jedem Kind werden
Kompetenzen zum Verfassen eines Schreibprodukts vermittelt".
Alles klar? Alles klar.
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