Belp, 14. März 2016

Vernehmlassungs-Eingabe Stabilisierungsprogramm 2017 - 2019:
Gegen die Schliessung des Polit-Forums Käfigturm

Sehr geehrter Herr Bundesrat Maurer, sehr geehrter Herr Walker
Die Bundeskanzlei hat im Rahmen des Stabilisierungsprogramms 2017-2019 beschlossen, den
Betrieb des Polit-Forums im Käfigturm nicht mehr weiter zu führen und die Institution auf Ende 2016
zu schliessen. Die Parlamentsdienste, welche das Polit-Forum gemeinsam mit der Bundeskanzlei
betreiben, sehen sich nicht in der Lage, den Käfigturm alleine weiterzuführen. Damit droht eine
einzigartige Institution der politischen Bildung in der Schweiz verloren zu gehen.
Stellungnahme
Der Sparentscheid bezüglich des Polit-Forums im Käfigturm erachten wir als falsch und als
unverhältnismässig. Die Einsparmöglichkeiten sind äusserst gering, der Käfigturm nimmt
demgegenüber im Bereich der politischen Wissensvermittlung und des Diskurs mit der Öffentlichkeit
eine wichtige Rolle ein. Der Schliessungs-Entscheid soll aus folgenden Gründen rückgängig gemacht
werden:
-

Das Polit-Forum hat sich als Kompetenzzentrum für politische Bildung etabliert und ist dafür bei
vielen Menschen landesweit bekannt. Die Betreiber verstehen es, Politik anhand aktueller
Themen in Ausstellungen und Veranstaltungen verständlich und fassbar zu machen. Die
Nachfrage nach den Angeboten des Polit-Forums ist gross. Jährlich besuchen gegen 500
Schulklassen den Käfigturm. Jugendliche und Erwachsene für Politik zu interessieren und sie mit
aktuellen Fragestellungen zielgruppengerecht zu konfrontieren, ist im demokratischen System der
Schweiz eine zentrale Aufgabe. Diese sollte nicht ab-, sondern wenn schon ausgebaut werden.
Vielfach müssen ZuschauerInnen abgewiesen werden, weil die meisten Anlässe ausgebucht sind.

-

Das Polit-Forum ist zu einem bedeutenden Ort der politischen Arbeit geworden. Es hat seine
Neutralität gewahrt und wird von Organisationen aus dem gesamten politischen Spektrum rege
genutzt. Es ist ein Ort für die Bürgerinnen und Bürger, der die Meinungsvielfalt und das politische
Engagement fördert. Jährlich finden über 400 Veranstaltungen statt. Es werden Kommissionen
gebildet, Initiativen lanciert, Streitgespräche durchgeführt oder Informationsveranstaltungen und
Medienkonferenzen abgehalten. Dank der Möglichkeit zur kostenlosen Nutzung eines
Veranstaltungsraums steht diese einzigartige politische Plattform auch finanzschwachen
Organisationen zur Verfügung. Die Betreiber bieten damit einen wichtigen Service Public im
Bereich der Volksrechte, der von der Bevölkerung sehr geschätzt wird.

-

Die Bundeskanzlei betreibt das Polit-Forum auf Verordnung des Bundesrates (OV-BK
172.210.10). Damit gehört der Betrieb zu den Kernaufgaben der Bundeskanzlei. Der Bundesrat
hat die Bundeskanzlei dazu verpflichtet, das Polit-Forum im Namen der ganzen
Bundesverwaltung zu führen (Polit-Forum des Bundes). Diese Aufgabe soll sie weiterhin
wahrnehmen.

-

Mit dem Sparentscheid schliesst die Bundeskanzlei eine etablierte und anerkannte politische
Institution. Der Spareffekt ist klein, der Schaden beträchtlich. Mehr als 30‘000 Besucherinnen und
Besucher strömen jedes Jahr in den Käfigturm, um sich mit Politik auseinanderzusetzen. Kann die
Bundeskanzlei den Sparentscheid nicht rückgängig machen, sollen sie anderweitig für eine stabile
Finanzierung sorgen.

Als Klein-Partei im Kanton Bern, haben sowohl die CVP Stadt Bern sowie die CVP Kanton Bern
in den letzten 10 Jahren, etliche Vorstandssitzung, Hauptversammlungen und sogar FotoShootings für Wahlen im Politforum-Käfigturm durchgeführt. Und dies ohne Saalmieten zu
bezahlen, welche das Funktionieren von kleinen Gruppierungen wie wir eine sind, stark
beeinträchtigen. Gute Standorte zu finden, wo man Sitzungen im Stadtzentrum organisieren
kann, sind kaum mehr möglich. Die letzte Gelegenheit die sich für uns bietet, soll nun offenbar
geschlossen werden.
Es gehört unverzichtbar zum Angebot der Hauptstadt einer direkten Demokratie, Gäste und Besucher
aus dem In- und Ausland an einem zentralen Ort über politische Institutionen und Prozesse zu
informieren und zum Mitdiskutieren zu motivieren. Aus den genannten Gründen bitten wir den
Bundesrat und die Bundeskanzlei, auf den Spar-Entscheid zurückzukommen: das Polit-Forum des
Bundes im Käfigturms ist in der bewährten Form weiterzuführen, der Schliessungsentscheid ist
rückgängig zu machen.
Mit freundlichen Grüssen

Alexandra Perina-Werz, Präsidentin CVP Kanton Bern

