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Geduldig und vollerVorfreude war-
teteamSamstagmorgeneineGrup-
pe Frauen vor dem Haus der
Gosteli-Stiftung inWorblaufen, um
dort einen Blick in das «Archiv zur
Geschichte der schweizerischen
Frauenbewegung»zuwerfen.Doch
das Tor vor der schönen Villa blieb
trotz mehrmaligem Läuten ge-
schlossen.«Aberdasteht,dassheu-
te der Archivtag stattfindet», sagte
eine der Frauen leicht gereizt und
zeigtaufdasProgramm.Aufdiesem
war allerdings nicht ersichtlich,
dass die Gosteli-Stiftung im Rah-
men des Schweizerischen Archiv-
tags einen Teil ihres Bestandes im
Berner Erlacherhof und nicht in
Worblaufenpräsentierenwird.Den
Frauen blieb nichts anderes übrig,
als nach Bern zurück zu gehen.

Frauen und ihre Geschichten

«Am letzten Archivtag waren die
Türen in Worblaufen offen, doch
heuer wollten wir näher an den an-
deren Archiven sein», sagte Monika
Bill von der Gosteli-Stiftung. Des-
halb stellte die Stiftung, die vor 25
Jahren von Marthe Gosteli gegrün-
det wurde, im Erlacherhof Bilder
und Texte aus, welche den langen
Kampf für das Frauenstimmrecht
dokumentieren. Interessierte er-
fuhren unter anderem, dass die
Aktivistinnen des Schweizerischen
Komitees für das Frauenstimm-
recht im Jahre 1945 weder im Bun-
deshaus noch im Rathaus willkom-
men waren und daher an der Uni-
versität Bern tagen mussten. Auch
wurden die verschiedenen Frauen-
organisationen nicht zur offiziellen
Jahrhundertfeier der Bundesver-
fassung 1948 eingeladen. Darauf-

Archive gehen mit der Zeit
Gosteli-Stiftung und Archiv für Agrargeschichte – zwei sehr verschiedene Archive arbeiten eng zusammen

hin organisierte das Aktionskomi-
tee für das Frauenstimmrecht eine
alternative Kundgebung.

Die Gosteli-Stiftung hat laut Bill
in den ersten zwei Jahrzehnten
ihres Bestehens rund 130 Archiv-
bestände von Frauen sowie etwa
deren 170 von Frauenorganisatio-
nen gesammelt und der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht.

Virtuelles Archiv in Zollikofen

Seit 2004 arbeitet die Gosteli-
Stiftung eng mit dem Archiv für
Agrargeschichte (AfA) in Zollikofen
zusammen, welches am Samstag
seine Arbeit im Bundesarchiv vor-
stellte. Das AfA ist kein Archiv im
herkömmlichen Sinn: Akten wer-
den hier nicht im Keller abgelegt,
sonderninsInternetgestellt.Dieses
virtuelle Archiv gibt es erst seit fünf
Jahren.«DamalsfehlteeinArchiv,das
die landwirtschaftliche Geschichte

der Schweiz umfassend dokumen-
tiert», sagte Daniel Flückiger, Mitar-
beiter beim AfA. So sei Peter Moser,
der Leiter des AfA, auf die Idee ge-
kommen, ein virtuelles Archiv zu
erstellen, in welchem ausschliess-
lich Personen und Organisationen
aufgelistetsind,dieinderLandwirt-
schaft tätig waren. «In unserem Ar-
chiv findet man keine Akten, son-
dern die Verzeichnisse zu diesen
Akten», erklärte Flückiger. Die Ak-
ten blieben jeweils in den staatli-
chenArchivenoderauchbeiPrivat-
personen, fügte er an. Damit die
Leute aber wüssten, wo sie die Ak-
ten und Dokumente einsehen kön-
nen, seien auf der Webseite auch
immer die Orte angegeben.

Den Mitarbeitenden des AfA ist
es wichtig, dass auch Informatio-
nen über Leute und Organisatio-
nenerstelltwerden,dienichtschon
in anderen Lexika zu finden sind.

Dass es in einem Archiv mehr
zu sehen gibt als nur staubige
Dokumente, davon konnte man
sich am Schweizerischen
Archivtag am Samstag überzeu-
gen. Zahlreiche Berner Archive
gewährten einen Einblick in ihre
Arbeit – darunter auch zwei
Archive aus der Region.
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«Über Bundes- oder Nationalräte,
die auch Bauern waren, kann man
im Historischen Lexikon der
Schweiz sehr vieles nachlesen», so
Flückiger. Es sei ihm ein Anliegen,
auch «normale Leute» zu erfassen,
denn «die haben teilweise mehr ge-
leistet als manch ein Politiker», sag-
te der Historiker. In der Datenbank
des Archivs stösst man beispiels-
weiseaufErnstAnliker,einenLand-
wirt, der für die Bauernheimat-
bewegung arbeitete und von 1936
bis 1945 Redaktor beim «Schweizer
Jungbauern» war.

Ab dem kommenden Freitag ist
die Datenbank auf dem Internet für
alle zugänglich. Wie beim Online-
Lexikon Wikipedia können eigene
Beiträge verfasst werden. «Wir
überwachen lediglich, dass keine
falschenoderdespektierlichenEin-
träge auf die Datenbank gelangen»,
sagte Flückiger. Bei einem Teil der

Datenbank müssten sich Nutzerin-
nenundNutzerzudemregistrieren.

In der Sache verbunden

So unterschiedlich die beiden
Archive auch sind, die Zusammen-
arbeit mache «durchaus Sinn, da
die beiden Themengebiete histo-
risch und sachlich» eng miteinan-
derverbundensind,wieanderAus-
stellung zu lesen war.Weiter war zu
erfahren, dass sich die Industrie-
gesellschaft mit der bäuerlichen
Landwirtschaft ähnlich schwer tat
wie mit den Frauenbewegungen.
Daher hätten viele staatliche Archi-
ve die Quellensicherung im Agrar-
sektor wie auch im Bereich der
Frauenbewegung während langer
Zeit gänzlich vernachlässigt, so Bill.
«Deshalb sind vor allem Private
aktiv geworden und haben viele
wichtige Dokumente vor der Ver-
nichtung bewahrt», fügte sie an.

Ein Teil der Bestände der Gosteli-Stiftung konnte am Archivtag im Berner Erlacherhof begutachtet werden.

KURZ

Rentnerin überfallen
STADT BERN Am Samstagnachmit-
tag ist eine Rentnerin an der Flur-
strasse in Bern beim Öffnen der
Haustüre von einem Unbekannten
überfallen worden. Der Täter drück-
te sie gegen die Hausmauer und
entriss ihr die Handtasche. Die Frau
kam dabei zu Fall und zog sich di-
verse Prellungen zu. Sie musste hos-
pitalisiert werden, wie die Stadt-
polizei Bern mitteilte. (sda)

Autofahrer verunfallt
STADT BERN Wie die Stadtpolizei
mitteilte, hat der Fahrer eines mög-
licherweise weissen Lieferwagens
der Marke Mercedes am frühen
Sonntagmorgen in Bethlehem einen
Selbstunfall verursacht. Der Fahrer
entfernte sich vom Unfallort, ohne
sich um den Schaden zu kümmern.
Der Unfallverursacher müsse mit
übersetzter Geschwindigkeit auf
der Fellerstrasse stadteinwärts ge-
fahren sein. Vor der Einmündung
Waldmannstrasse habe er die Herr-
schaft über das Fahrzeug verloren,
geriet aufs Trottoir, prallte gegen
eine Werbetafel und beschädigte
eine Zaunhecke über mehrere Me-
ter. Die Polizei sucht Zeugen. (pd)

SUE bleibt SUE
STADT BERN Die Direktion für Si-
cherheit, Umwelt und Energie (SUE)
behält auch mit der Verwaltungs-
reform 2007 ihre bisherige Bezeich-
nung. Die Sicherheit werde auch
künftig Kernaufgabe der SUE blei-
ben,undzwarnebstderöffentlichen
Sicherheit neu auch teilweise die
soziale Sicherheit, begründet der
GemeinderatdieEntscheidung.Weil
bei der SUE mit der Integration der
Stadtpolizei in Police Bern ein Auf-
gabengebiet wegfällt, hatte der
Gemeinderat im Mai beschlossen,
der Direktion das Amt für Erwach-
senen- und Kinderschutz sowie das
Wirtschaftsamt und die Mobilitäts-
beratung zuzuweisen. (pd)

Weitere Hecke in Uettligen
UETTLIGEN Der Natur- und Vogel-
schutz Wohlen hat am Samstag mit
25 Freiwilligen in Uettligen eine 85
Meter lange Jubiläumshecke ge-
pflanzt. Die Jubiläumshecke sei ein
«lebendiger Schlusspunkt» zum He-
ckeninventar 1986–2006 der Ge-
meinde Wohlen, teilt der Natur-
schutzverein mit. Sie verbindet
zwei bereits bestehende Hecken in
dem Heckengebiet nördlich von
Uettligen. Für die Jubiläumshecke
setzten die Freiwilligen insgesamt
400 Pflanzen von 19 verschiedenen
Arten sowie einen Nussbaum. (pd)

Steuersenkung trotz
Defizit im Budget
MÜHLETHURNENTrotzeinemDefizit
von 121 510 Franken möchte der
Gemeinderat die Steuern von 1.76
Einheiten auf 1.70 Einheiten senken.
Die Gemeinde verfüge über genü-
gend Eigenkapital, um den Fehl-
betrag zu decken, teilte der Gemein-
derat mit. An der Gemeindever-
sammlung vom 3. Dezember wird
über den Antrag abgestimmt. (pd)

Budget mit Defizit
GROSSAFFOLTERN Der Voranschlag
für das nächste Jahr rechnet bei Aus-
gaben von 9,7 Millionen Franken
mit einem Aufwandüberschuss von
166 000 Franken. Die Steueranlage
bleibt bei 1,74 Einheiten. Gemäss
Finanzplan sei diese Steueranlage
auch mittelfristig tragbar, schreibt
der Gemeinderat in der Botschaft
für die Gemeindeversammlung vom
30. November. (pd)

ZOLLIKOFEN Wieder einmal
herrscht im Vorfeld einer Budget-
Abstimmung keine Einigkeit. Die
Zollikofner Stimmberechtigten be-
finden am 25. November über den
Voranschlag, der bei einem Auf-
wandvon45,3MillionenFrankenein
Defizit von 1,2 Millionen vorsieht.

Mitte Oktober im Parlament er-
wuchs dem Budget noch keine
grosse Gegnerschaft, 27 Ja-Stim-
men standen 6 Nein-Stimmen
gegenüber. Doch nun regt sich
doch nochWiderstand, primär von
bürgerlicher Seite.

Liegenschaftssteuergibtzureden

An der SVP-Parteiversammlung
sprach sich die Basis klar gegen das
Budget aus. Dorn im Auge ist die
geplante Erhöhung der Liegen-
schaftssteuervon1,0auf1,2Promille,
was Mehreinnahmen von 326 000
Franken generieren würde. «Die
Parteibasis hat sich daran gestört,
dass nur auf der Einnahmen-, nicht
aber auf der Ausgabenseite Mass-
nahmen eingeleitet worden sind»,
sagtSVP-PräsidentHansPeterBau-
mann. Mit dem Nein zum Budget
will die SVP den Druck auf Spar-
massnahmen aufrechterhalten.
Die Liegenschaftssteuer treffe vor
allem auch das lokale Gewerbe.

Auch die Vereinigung «Bürger-
nahe Politik» wettert im «Mittei-
lungsblatt Zollikofen» gegen den
«inakzeptablen»Voranschlag:Trotz

Bürgerlicher Widerstand
gegen das Budget

wirtschaftlich guten Zeiten und
trotz Steuererhöhung sei ein Defizit
vorgesehen. Die laufend steigen-
den Ausgaben müssten überprüft
werden – einfach die Steuern zu er-
höhen, sei der falscheWeg. Die EVP
findet, auch ohne Erhöhung der
Liegenschaftssteuer könne das
Finanzgleichgewicht erreicht wer-
den. Das Forum der Unabhängigen
lehnt das Budget ebenfalls ab.

SP findet Defizit verkraftbar

Für den Voranschlag sprechen
sich SP, FDP, GFL und CVP aus. Das
Defizitvonrund1,2MillionenFran-
ken sei verkraftbar, schreibt die SP.
Und im Vergleich mit anderen
Gemeinden bleibe Zollikofen trotz
Erhöhung der Liegenschaftssteuer
für Liegenschaftsbesitzer attraktiv.
Die SP stehe für Steuern ein, «so tief
wie möglich und so viel wie nötig».

DieFDPmeint,derveranschlagte
Aufwandüberschuss im Budget
2008 von 1,2 Millionen Franken
erschrecke zwar. Doch die Erfah-
rung zeige, dass in Zollikofen vor-
sichtig budgetiert werde und die
Rechnungregelmässigdeutlichbes-
ser abschliesse als derVoranschlag.

Die CVP stellt sich ebenfalls hin-
ter das Budget, sagt aber auch, dass
in Zukunft gespart werden müsse.
Der runde Tisch mit allen Parteien
aber habe gezeigt, dass dies kurz-
fristig nur in kleinstem Masse mög-
lich sei. (cbn)

Der Konflikt war heftig: Vor sechs
Jahren untersagte der Synodalrat
der Reformierten Kirchen Bern-Ju-
ra-Solothurn seiner Fachstelle für
Ökumene, Mission und Entwick-
lungszusammenarbeit (OeME) die
Zusammenarbeit mit globalisie-
rungskritischen Organisationen.
Der Entscheid zog eine kontrover-
se Debatte nach sich, die 2003 in ei-
nem gemeinsamen Postitionspa-
pier zur Globalisierung mündete.
Diese Auseinandersetzung bildete
den Hintergrund der diesjährigen
Oeme-Herbsttagung unter dem
Motto «An die Verwandlung der
Welt glauben» am Samstag in Bern.

«DieKirchehatinjedemFalleine
politische Haltung. Sie kann gar
nicht anders», sagt Matthias Hui
vonderFachstelleOeme.Diesstehe
nichtimWiderspruchzurKircheals
Ort der Spiritualität. Im Gegenteil:
«Echte Spiritualität ist auch poli-
tisch», sagt Hui. Diese Auffassung

«Keine Gewissheit gepachtet»
Ökumenische Tagung diskutiert die gesellschaftspolitische Relevanz der Kirche

sei unter den Tagungsmitgliedern
Konsens. Eine andere Frage sei, ob
die Kirche ihre politischen Haltun-
gen auch offen lege.

«Kirche spricht mit zwei Zungen»

Die Kirche müsse mit «Mut zur
Auseinandersetzung» für ihre Posi-
tionen einstehen, plädierte der So-
ziologe Ueli Mäder in einem Podi-
umsgespräch. «Das heisst nicht,
dass sie zu jedem Fussgängerstrei-
fen-Entscheid eine Parole ausgeben
soll.»AberdieKirchemüsseGerech-
tigkeit einfordern – «auch vor der ei-
genenHaustür».DieFragedessozia-
len Ausgleichs habe sie bisher aber
nicht aufgenommen, kritisierte
Mäder. Der Publizist und Redaktor
der Zeitschrift «Neue Wege», Willy
Spieler, monierte Widersprüchlich-
keiten zwischen den Worten und
denTatenderKirchen.Sohabeetwa
derBischofvonChureinerseitseinst
verlauten lassen, «die SVP sei für ei-
nen Christenmenschen nicht wähl-
bar». Andererseits habe just Chris-
tophBlocherdieneueDomorgelder
Churer Kathedrale gesponsert. «Die
KirchesprichtmitzweiZungen»,kri-
tisierte Spieler.

Eben diese Mehrstimmigkeit
verhindere zuweilen, noch radika-
lere Positionen zu beziehen, sagte
Beat Dietschy, Theologe und Zen-
tralsekretär von Brot für alle (BFA),
dem Entwicklungsdienst der Evan-
gelischenKirchenderSchweiz.BFA

Wie kann die Kirche Einfluss
auf die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse nehmen? Dieser Fra-
ge widmete sich die diesjährige
Herbsttagung der Fachstelle
für Ökumene, Mission und
Entwicklungszusammenarbeit
der Reformierten Kirche.

F R A N Z I S K A R A M S E R

und 60 weitere Organisationen ver-
langen in einer Petition, dass die
Schweiz bis 2015 ihre Entwick-
lungshilfe auf 0,7 Prozent des Brut-
to-Nationaleinkommens erhöht.
Eigentlichseidaseinevielzumode-
rateForderungangesichtsdesriesi-
gen Profits der reichen Länder auf
Kosten der Entwicklungsländer,
sagte Mäder.

Kein «linker Populismus»

An der Einflussmacht der Kirche
zweifelten die Podiumsteilnehmer
nicht: Man sei durch die Kichge-
meinden breit in der Gesellschaft
verankert,sagteDietschy.«Wirkön-
ne viele Leute erreichen.» Mäder
warnte aber vor der Irrmeinung,
man habe «die Gewissheit gepach-
tet. Die Kirche müsse neugierig
bleiben, ihre Positionen klar, aber
differenziert kommunizieren, statt
«linken Populismus» zu betreiben.
«Es gibt nicht eine richtige Mei-
nung», betonte auch Dietschy. Viel
eher müsse die Kirche Gespräche
führen, im Dialog bleiben.

Auch Koalitionen der Kirche mit
anderen Organisationen seien
möglich, sagte Matthias Hui von
der Fachstelle Oeme am Rande des
Podiums. «Sie sind aber nicht das
Ziel, sondern sie ergeben sich aus
unseren Positionen.» Diese politi-
schen Haltungen und das Engage-
ment aber müssten sich stets aus
dem Evangelium legitimieren.
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