
 
 

Kleine Chronik der «Initiative für den Verkauf der 
Reitschule an den Meistbietenden» 
 
Die ursprüngliche Motion Fraktion SVP/JSVP (Erich J. Hess, JSVP): «Schliessung 
und Verkauf der Reitschule – Itze längts!» aus dem Jahr 2007...  
Bund 28.11.2007 
Reitschule-Initiative 
Stadtrat Erich Hess (jsvp) wird vermutlich im März 2008 eine neue Reitschul-Initiative 
lancieren. «Ich habe mir in den Kopf gesetzt, dass die Reitschule weg muss», sagt Hess. Die 
Initiative soll sich inhaltlich an eine jüngst eingereichte Motion von Hess anlehnen. Darin wird 
der Gemeinderat beauftragt, die Reitschule auf Anfang 2010 «dem Meistbietenden» fü!r 99 
Jahre im Baurecht abzugeben. Das Echo in bürgerlichen Kreisen auf seine Initiative sei gut. 
«Beim Initiativkomitee werden auch Leute aus der FDP mitmachen», sagt Hess. Das nötige 
Geld werde er ohne Probleme sammeln. Die Reitschule sei ein «Hort fü!r Gewalt und 
Kriminalität». Das Kulturangebot diene nur dazu, einen positiven Eindruck nach aussen zu 
vermitteln, argumentiert Hess. Die Bevölkerung hat sich bisher in vier Abstimmungen fü!r 
den Erhalt des Kulturzentrums Reitschule ausgesprochen. (bob) 

 
... wurde durch den Gemeinde- und den Stadtrat im Frühling 2008 abgelehnt: 
http://www.bern.ch/stadtrat/sitzungen/termine/2008/07.000396/file 
 
Daraufhin lancierten Erich Hess, JSVP + Cie. die Initiative «Verkauf der Reitschule 
an den Meistbietenden». Die Reitschule reagiert zum Start der 
Unterschriftensammlung am 11. September mit einem offenen Brief. 
 
megafon, Oktober 2008  
http://www.megafon.ch/html/artikel.php?IDArtikel=1470  
 
Offener Brief der Reitschule Bern zur Initiative von Erich Hess (JSVP) 
Kopfvoran – oder kopflos? – gegen die Reitschule 
 
Am 11. September startete Erich Hess der JSVP die Unterschriftensammlung zu seiner 
jüngsten Initiative «Verkauf der Reitschule an den Meistbietenden».  
 
«Ich habe mir in den Kopf gesetzt, dass die Reitschule weg muss.» (Erich Hess im Bund vom 
28. November 2007.)    
Am Donnerstag, 11. September 2008 soll mit der Unterschriftensammlung für eine neue 
Initiative gegen die Reitschule begonnen werden. Der Berner Stadtrat Erich Hess (jsvp) hat 
seine Initiative für den Verkauf der Reitschule im Baurecht an den Meistbietenden im August 
2008 zum zweiten Mal eingereicht. Die erste Version des Initiativtextes hatte der juristischen 
Vorprüfung durch Stadtkanzlei und Gemeinderat nicht standgehalten. 
Der neueste Angriff der Rechten um Erich Hess der JSVP auf die Reitschule scheint uns eine 
reine Zwängerei. Selbst hartgesottene SVP-Exponenten haben dies eingesehen und 
verweisen, auf ihre fehlende Unterstützung angesprochen, auf die Tatsache, dass die Rechte 
bereits vier Abstimmungen gegen die Reitschule verloren hat.  Aber Erich Hess hat sich ja 
was in den Kopf gesetzt. 
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Zuerst Motion dann Initiative    
Die Initiative zum Verkauf der Reitschule wurde vor einem knappen Jahr bereits als Motion in 
den Stadtrat gebracht und im Mai dieses Jahres dort deutlich verworfen. 
Der Erläuterungstext zur Motion bestand aus der immer gleichen Leier über die Reitschule als 
Hort für Gewalt und Kriminalität, welcher linke Aktivisten, Sprayer, Drogendealer, 
Störenfriede, Chaoten und viele Andere beherberge. (Nur) um gegen aussen hin einen 
positiven Eindruck zu vermitteln, werde ein einseitig alternatives Kulturangebot präsentiert. 
(Quelle: erichhess.ch)    
 
Wahlkampf gegen die Reitschule   
Auch wenn Erich Hess zu vielen Themen Stellung nimmt: Keines scheint ihm so einfach und 
erfolgsversprechend wie die Reitschule. Deshalb wohl hat er sich entschieden, seinen 
Wahlkampf auf dem Buckel der Reitschule auszutragen. So hat er entgegen seiner früheren 
Ankündigung die neueste Anti-Reitschule-Initiative nicht Anfang Jahr, sondern just auf den 
Wahlkampf 2008 lanciert.  
Um seine Wiederwahl zu fördern und die SVP ins Gespräch zu bringen, sind Erich Hess und 
das Initiativ-Komitee bereit, tief in die Tasche zu greifen: Allein der angekündigte Versand 
der Unterschriftenbogen (ohne deren Druck) an alle Stadtberner Haushalte wird rund 30000 
Franken kosten. Dies entspricht grob den vierteljährlichen Miet-Nebenkosten für die 
Reitschule; die BetreiberInnen des Kultur- und Begegnungszentrums Reitschule Bern hätten 
übrigens viele gute Ideen für eine andere Verwendung dieses Gelds...    
 
Was schwerer wiegt   
Erich Hess wird die für das Zustandekommen der Inititative nötigen Unterschriften wohl 
zusammenbringen. Mit allenfalls bezahlten SammlerInnen geht das auch einfacher. Ob die 
Initiative dann an der Urne genügend Stimmen findet, wagen wir zu bezweifeln und hoffen 
natürlich auf die solidarische Unterstützung der StadtbernerInnen und eine weitere – fünfte – 
Niederlage der Rechten. Wir sorgen uns daher viel mehr um die Motion GFL/EVP (Erik 
Mozsa): «Reitschule schützen: Gewaltprobleme lösen», die diesen Herbst im Stadtparlament 
diskutiert wird (Dokumente siehe: www.reitschule.ch/reitschule/mediengruppe)    
Auch wenn diese Motion vorgibt, eine Diskussionsbasis zu konstruktiver Problemlösung zu 
sein, sie ist genauso ein grundlegender Angriff auf die Reitschule, wie die Verkaufsinitiative 
der Jungen SVP, da sie die Strukturen, Ideen und Utopien des Kultur- und 
Begegnungszentrums Reitschule Bern angreift. 
Wir bestehen ausserdem nach wie vor auf der Haltung, dass die wahren Probleme der 
Reitschule nicht hausgemachte Probleme der Reitschule sind, sondern gesellschaftliche 
Probleme, die die Reitschule auszubaden hat: Wie so oft erwähnen wir hierzu die offizielle 
Drogenpolitik, die Ausländerpolitik, die gewaltbereitschafte Gesellschaft u.ä.    
Dass wir trotz diesen Umständen unseren Betrieb selbstverwaltet und hauptsächlich in 
Freiwilligenarbeit organisieren und Monat für Monat ein vielfältiges und 
auseinandersetzungswilliges Kulturprogramm auf die Beine stellen, macht uns nicht nur stolz 
und glücklich, sondern zeigt auch auf, dass die basisdemokratische Organisationsform der 
Reitschule etabliert ist und funktioniert. 
Die Mediengruppe der Reitschule hat im Übrigen bereits Anfang Juni 2008 eine detaillierte 
Antwort auf die Motion GFL/EVP verfasst. Sie finden den offenen Brief unter der Adresse: 
www.reitschule.ch/reitschule/mediengruppe.  

 
... juristisch haltbar war sie dann allerdings erst im zweiten Anlauf: 
 
Bund vom 6.8.2008:  
Reitschule: Hess macht Ernst 
Stadt Bern Stadtrat Erich Hess (jsvp) hat seine Initiative für den Verkauf der Reitschule an 
den Meistbietenden zum zweiten Mal eingereicht. Die erste Version des Initiativtextes hat der 
juristischen Vorprüfung durch Stadtkanzlei und Gemeinderat nicht standgehalten (siehe 
«Bund» vom 29. Mai). «Ich habe den Initiativtext gemäss den Empfehlungen der Stadt 
überarbeitet», sagt Hess. Gemäss der neuen Version sollen die Reitschul-Betreiber das 
Kulturzentrum auf Mitte 2011 statt Ende 2009 räumen. Der Verkauf der Reitschule im 
Baurecht soll Ende September 2011 stattfinden. Eine Räumung des Kulturzentrums auf Ende 
2009 wäre laut dem Gemeinderat «vertragswidrig» gewesen, da der Leistungsvertrag erst 
2011 auslaufe. Aufgrund der Stellungnahme der Stadtregierung hat Hess auch auf die 
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Forderung verzichtet, den Erlös aus der Versteigerung des Gebäudes zur Sanierung der 
Stadtfinanzen zu verwenden. Nun ist er zuversichtlich, dass die Initiative den rechtlichen 
Vorschriften entspricht. «Ich will Ende August mit der Unterschriftensammlung beginnen.» Er 
werde die Unterschriftenbogen an sämtliche Haushalte in der Stadt Bern verschicken lassen. 

 
Link auf die Initiative: http://www.jsvpbern.ch/downloads/reitschulinitiative.pdf  
 
Am 4. März 2009 gibt Hess die nötigen Unterschriften nach einer harzigen 
Sammelkampagne ab. 
 
Bund 4.3.09 
Reitschul-Initiative zustande gekommen 
Stadt Bern Seit vergangenem September sammelt SVP-Stadtrat Erich J. Hess Unterschriften 
für seine Volksinitiative, welche die Schliessung und den Verkauf der Reitschule verlangt. 
Nun hat er die nötigen 5000 Unterzeichnenden offenbar gefunden. Die feierliche 
Unterschriftenübergabe der Stadtberner Initiative ist für den 5. März vor dem Erlacherhof 
geplant. Hess hatte bis zuletzt mit grossen Problemen gekämpft. Als er sich vor Monatsfrist 
am Ziel glaubte, musste er konsterniert feststellen, dass rund 20 Prozent der gesammelten 
Unterschriften ungültig waren. (pas) 
 
Die Reitschule nimmt dazu in einer Medienmitteilung vom 6. März 2009 Stellung 
 
http://www.reitschule.ch/reitschule/mediengruppe/Medienmitteilungen/09-03-06-
MM-RH-Initiative.html: 
 
Medienmitteilung der Reitschule 6.3.2009 
Die Reitschule Bern hat von der Übergabe der Unterschriften für die mittlerweile vierte Anti-
Reitschule-Initiative Kenntnis genommen und fordert das Initiativkomitee auf, die Initiative 
zurückzuziehen. 
 
Dass trotz langer Sammelzeit und einem Unterschriftenbogenversand in alle Berner 
Haushalte nur gerade 5041 Unterschriften eingereicht werden konnten, zeigt deutlich, dass 
sich selbst im bürgerlich-konservativen Lager viele Bürger und Bürgerinnen nicht von der 
gezielten Desinformation und den diffamierenden Äusserungen des Initiativkomitees blenden 
liessen und nichts von einer Privatisierung der Reitschule wissen wollen. 
 
Unterstützung kann das Initiativkomitee auch nicht von den Tausenden Reitschule-Besucher 
und -Besucherinnen erwarten, die Wochenende für Wochende Ja zum Kultur- und 
Begegnungszentrum Reitschule sagen. 
 
Die Reitschule Bern bedauert, dass das Initiativkomitee auch nach über 21 Jahren 
erfolgreicher Existenz des autonomen Kultur- und Begegnungszentrum Reitschule und nach 
vier zugunsten der Reitschule verlaufenen Abstimmungen (siehe unten), den Stimmbürgern 
und Stimmbürgerinnen erneut eine unsinnige und teure Abstimmung aufzwingen will. Diese 
vierte Anti-Reitschule-Initiative aus dem rechtsbürgerlichen Lager und somit die fünfte 
Abstimmung über die Reitschule wird die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen übrigens 
erneut etwa 100'000 Franken kosten. 
 
Die Reitschule Bern fordert das Initiativkomitee auf, die Initiative «Schliessung und Verkauf 
der Reitschule!» zurückzuziehen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Mediengruppe, Reitschule Bern 
 
P.S.: 
Neben den vielen falschen Behauptungen im Initiativbegleittext nimmt es Initiant Erich Hess 
auch in seiner Medienmitteilung vom 5.3.09 mit der Wahrheit nicht so genau (siehe auch 
Bund-Artikel vom 6.3.09). Er behauptet darin u.a.: «Die letzte Initiative, welche eine 
Schliessung der Reitschule forderte, wurde nur mit ca. 70 Stimmen Unterschied abgelehnt.» 
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Tatsache ist: Die drei Anti-Reitschule-Initiativen der letzten Jahre wurden jeweils mit 57,6% 
- 67% Nein-Stimmen abgelehnt. Einzig die Reitschule-Sanierungs-Abstimmungvorlage – eine 
Finanzvorlage über 7,7 Mio Franken – wurde mit knappen 85 Ja-Stimmen mehr 
angenommen. 
 
Bisher 4:0 für die Reitschule: 
– NA-Abruchinitiative 2.12.1990: 57,6% Nein-Stimmen 
– Reitschule-Sanierungs-Abstimmung 13.6.1999: 85 Stimmen mehr Ja-Stimmen 
– Initiative «Reitschule für alle» 24.9.2000: 67% Nein-Stimmen  
– Initiative «Keine Sonderrechte für die Reitschule» 27.11.2005: 65% Nein-Stimmen 
 
Auch die Behauptung «Dass die Berner Steuerzahler aber dieses Elend jährlich mit mehreren 
Millionen Franken finanzieren, (...).» zeugt von der Realitätsferne und den unseriösen 
Methoden des Initiativkomitees. Wir empfehlen dem Komitee deshalb, (endlich) den 
Subenventionsvertrag zwischen der Stadt Bern und der Interessengemeinschaft Kulturraum 
Reitschule (IKuR) zu lesen und ihre Behauptungen entsprechend zu korrigieren. 
http://www.reitschule.ch/reitschule/presse/ikur/2008_subventionsvertrag_rs-be.pdf 
 
Links! : 
Bund Artikel 6.3.2009: 
http://www.derbund.ch/zeitungen/stadt_region_bern/Reitschule-Die-Initiative-
steht/story/16096838 
 
Abstimmung 2000, Kampagnen-Site (archiviert): 
http://www.reitschule.ch/reitschule/abstimmung05/dnld_rs_docs.shtml 
 
Abstimmung 2000, Kampagnen-Site (archiviert): 
http://www.reitschule.ch/reitschule/abstimmung/home.html) 

 
Die erste TeleHess-Sendung widmet sich der eben eingereichten Reitschule-
Initiative (* Fragen vom April 2009-megafon, Antwort Originalzitate aus dem Video 
vom 12.3.09) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=lseb41kXPrc&feature=player_embedded 
Herr Hess, macht Besitz dumm?  
Hess: Wüe, esischeso, solang dass diäriithalle imbsitz vodrschtadt bärnisch, wird dört 
hiedrus nie öpis schlaus entschtah. Das muessme das gebäude ameneprivate verchoufe, 
dass dä öpisaaschtändix driduet... 
 
Herr Hess, glauben Sie an die Demokratie? 
Wüe dir müesst wüsse, derthie, das si terrorischtä wo i dereriithalle ii u uus gö. Us derä 
riithalle usä wärdä sämtlichi antiwefdemonschtrationä u sämtlichi grossdemonschtrationä vor 
lingäsiitä her organisiert wärde dört hie innä organisiert und äs wärde ou allischtörmanöver 
eeehhh u allisachä wo kaputt göh bi denä demonschtrationä vo dörtusä organisiert. Das 
heisst eeeehhh, das isch es si würklich terrorischtä wodöert verchehre i derä riithalle. Zudäm 
chunt derzuä dass dörtinne drogädiiler und drögeler düä verchehre, dass dört innä eeeehhh 
eso ä rächtsfreiä ruum isch... 

 
Der Gemeinderat bestätigt die Einreichung der Unterschriften am 1. April 2009: 
http://www.bern.ch/mediencenter/aktuell_ptk_sta/2009/04/grap/view?searchterm=initiative
%20verkauf%20der%20reitschule  
 
Mitteilungen aus dem Gemeinderat 1.4.2009 
Der Gemeinderat hat am 1.4.2009 vom Zustandekommen der Initiative «Schliessung und 
Verkauf der Reitschule!» Kenntnis genommen. 5081 Personen haben das Begehen innerhalb 
der gesetzlichen Frist von sechs Monaten gültig unterzeichnet. Die Initiative ist als einfache 
Anregung formuliert. Sie verlangt den Verkauf der Berner Reitschule im Baurecht 
(Baurechtsdauer 99 Jahre) auf den 31. März 2012 an den Meistbietenden. Die 
Präsidialdirektion wird beauftragt, innert Jahresfrist eine Stadtratsvorlage auszuarbeiten. 



– Seite 5 – 

 
Termine: 
− Geschäft in der/in den Kommissionen: ... 
− Bericht des Gemeinderates: ... 
− Im Parlament: ... 
− Geplanter Abstimmungstermin: 26.9.2010 
 
 
Weitere Dokumente aus Parlament und Gemeinderat betreffend Reitschule 2009: 
 
Vereinbarung mit Reitschule gutgeheissen: Der Gemeinderat hat die neue 
Vereinbarung über die Abläufe und die Kommunikation zwischen der Reitschule und 
der Stadt Bern gutgeheissen. 
http://www.bern.ch/mediencenter/aktuell_ptk_sta/2009/11/ikurgutgeheis 
 
 
09.000067 (09/270) Reg. 66/-00 Motion Fraktion BDP/CVP (Martin Schneider, 
parteilos): Renovation Reitschule, Innen und Aussen 
(http://www.bern.ch/stadtrat/sitzungen/termine/2009/09.000067/file)  
 
09.000076 (09/232) Reg. 66/-00 Postulat Beat Gubser (EDU): «Reitschule» 
verlegen (http://www.bern.ch/stadtrat/sitzungen/termine/2009/09.000076/file)  
 
09.000127 (09/315) Reg. 66/-00 Postulat Beat Gubser (EDU): Neues Hallenbad in 
der Grossen Halle der Reitschule? 
(http://www.bern.ch/stadtrat/sitzungen/termine/2009/09.000127/file)  


