
«Die Schweiz könnte 
problemlos sofort 
500 Menschen aus 
Moria aufnehmen»
Der Berner Stadtpräsident Alec von Grafenried uordert B-nK
desrätin zarin zellerKS-tter m-h scHnellen .andeln a-ub Die 
Städte seien nicHt n-r ,ereitM viel heHr genscHen a-um-neHK
hen als voh B-ndesrat ReplantM saRt er ih GespräcH hit der 
kep-,liöb gan Ha,e a-cH die n«tiRen zapamitätenb
Von Daniel Ryser, 15.09.2020

j.andeln !etmt»wM tüitterte der Rr9ne Berner Stadtpräsident Alec von GrauK
uenried ah 2b Septeh,erM nacHdeh der Berner Geheinderat in einer gelK
d-nR anReö9ndiRt HatteM die Stadt Bern sei in eineh ersten ScHritt ,ereitM 
0Z genscHen a-s goria –-x-cHt m- ReüäHrenb

j0Z genscHenw N a-u den ersten Blicö erscHeint das anResicHts der eTK
trehen JotlaRe in GriecHenland nicHt als ateh,era-,end vielb DocH dann 
verheldete der B-ndesrat müei WaRe späterM das Staatsseöretariat u9r giK
Rration Ha,e jdie A-unaHhe von r-nd 0Z zindern -nd I-RendlicHen a-s 
deh niederRe,rannten D-rcHRanRslaRer in A-ssicHt Restelltw N u9r die RanK
me ScHüeimb :eitere müei WaRe später erscHien a-u jLnuosper,erw ein ArtiK
öelM der von Grafenried mitierteF ?eider lieRe die zohpetenm ,eih B-ndM 
a,er üenn er ö«nnteM ü9rde er jsouort ein Ul-Rme-R r-nterscHicöen -nd eiK
nen ersten Wransport von Ul9cHtlinRen ehpuanRenwb DanacHM so der Berner 
StadtpräsidentM jh9sste das –iel aller BeteiliRten seinM das ?aRer in goria 
a-um-l«senwb

Weleuonanr-u in BernF 0Z genscHen in Bern oder 0Z u9r die Ranme ScHüeimE 

jgir erscHliesst sicH nicHt RanmM üie han ,eih B-nd a-u diese –aHl öohhK
twM saRt Alec von Grafenriedb jgan h-ss sicH !a a-cH ein üeniR an der JotK
laRe orientieren -nd an den eiRenen g«RlicHöeitenb ynd da spricHt ,eides 
de-tlicH dau9rM dass han heHr hacHtbw

j:as Heisst dasEw

jgir scHeint es ein üeniR soM als ü9rden die ?änder 5-ropas reR-nRslos ih 
zreis steHen vor AnRstM dass verliertM üer sicH als erstes ,eüeRtb 5s üäre 
üicHtiRM dass sicH die ScHüeim !etmt ,eüeRtb Das ü9rde den Dr-cö erH«HenM 
dass sicH andere a-cH ,eüeRenb De-tscHland m-h Beispielb LcH saRe nicHtM 
üir h9ssen 0ZZZ genscHen a-uneHhenb LcH saRe a,erF ynsere AsPlmentren 
sind Hal, leerb :ir Ha,en in der ScHüeim He-te die zapamitätenM souort 1ZZK
 genscHen a-s goria a-um-neHhenb Ln Bern Hätten üir 4latmM einen Weil dieK
ser genscHen a-um-neHhenbw
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Denn die AsPlmaHlenM saRt der Berner StadtpräsidentM  seien seit 0Z’1 
m-r9cöReRanRenM von VZOZZZ a-u r-nd ’1OZZZM -nd Hätten sicH 0Z0Z nocHK
hals Hal,iertb 

j5s ist u9r hicH eine Sel,stverständlicHöeitM eine 3erpxicHt-nRM dass üir 
!etmt solidariscH sind -nd HeluenM Rerade a-cH an den e-ropäiscHen A-ssenK
RrenmenwM saRt von Grafenriedb j5s ,rinRt in heinen A-Ren a-cH nicHtsM a-u 
das A,öohhen m- verüeisenM das die 5y hit der W9röei RescHlossen -nd 
dann erne-ert HatF :as ,rinRt ein A,öohhenM üenn es nicHt u-nötioniertE 
:ir ü-ssten scHon lanReM a-cH von ?e-ten a-s BernM die vor rt üarenM dass 
die –-stände a-u goria scHlihh sindM dass han die SacHe nicHt ih Grif 
Hatb A,er spätestens !etmt nocH a-u ein A,öohhen m- verüeisenM das ReHt 
docH nicHtbw

Lh Joveh,er 0Z’2 Hatte die kep-,liö p-,liö RehacHtM dass die Städte BaK
selM Bern -nd –9ricH deh Staatsseöretariat u9r giRration das AnRe,ot ReK
hacHt HattenM de-tlicH heHr Ul9cHtlinRe a-uneHhen m- ö«nnen -nd m- 
üollenM als es der 3erteilscHl9ssel der 5yKJationen vorsieHtF jScHüeimer 
Städte üollen heHr Bootsx9cHtlinRe a-uneHhen N -nd d9ruen nicHtwb

Lh I-ni 0Z0Z dann uorderten die acHt Rr«ssten ScHüeimer Städte hit der 
4etition j5vaö-ieren !etmt»w den B-nd öonöret a-uM heHr Ul9cHtlinRe a-uK
m-neHhenb

j:enn B-ndesrätin zarin zellerKS-tter saRtM üir neHhen n-r 0Z -n,eRleiK
tete I-RendlicHe a-uM dann ist das scH«n -nd R-tM a,er dahit iRnoriert sie 
a-cH -nsere einde-tiRe BereitscHa wM saRt der Stadtpräsidentb jSie Handelt 
a-s AnRstM a-u A,leHn-nR m- stossen in den D«ruernM üelcHe die Ul9cHtlinK
Re a-uneHhen h9sstenb LcH erHofe hirM dass sie h-tiR ist -nd saRtF :ir 
neHhen diese ?e-te a-u -nd ,rinRen sie in !ene Städte -nd GeheindenM üo 
diese BereitscHa  ,esteHtbw

5r ,e nde sicH dermeit ih A-sta-scH hit anderen StädtenM m-h Beispiel 
a-cH hit –9ricHb A-cH dort sei han dranM ein de-tlicHes SiRnal nacH Bern 
m- sendenb 

jDie  B-ndesrätin  haR  üoh«RlicH  saRenM  die  AsPl-nterö9n e  seien 
B-ndes-nterö9n ewM saRt der Berner Stadtpräsidentb jA,er dar-h ReHt es 
docH nicHtb 5s ReHt dar-hM üo die genscHen sicH dann pHPsiscH ,e ndenM 
-nd die Rrossen B-ndesasPlmentren ,e nden sicH n-n hal in den StädtenM 
üo han a-cH viel 5ruaHr-nR hit der LnteRration von Gex9cHteten Hatbw

:enn die Stadt Bern in eineh ersten ScHritt von 0Z genscHen ResproK
cHen Ha,eM die han souort a-uneHhen üolleM dann saRe er n-nM dass han 
diese –aHl erH«Hen ö«nneb j5s ist !a a-cH nicHt soM dass üir öeine 5ruaHK
r-nR hit Jotsit-ationen Ha,enwM saRt von Grafenriedb jLn den Je-nmiRern 
sind ZZOZZZ genscHen a-s deh Balöan in die ScHüeim Reöohhenb Das Hat 
scHliesslicH a-cH u-nötioniertbw
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