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Dienstag (Nachmittag), 2. Juni 2020 / Mardi après-midi, 2 juin 2020
Grosser Rat / Grand Conseil
4
2020.STA.449
Ernennung / Wahl
Eintritt eines neuen Mitglieds in den Grossen Rat:
Frau Margret von Bergen (EVP)
4
2020.STA.449
Nomination / Election
Entrée d’un nouveau membre au Grand Conseil :
Madame Margret von Bergen (PEV)

Gemeinsame Beratung der Geschäfte 2020.STA.178, 2020.STA.447, 2020.STA.448 und 2020.STA.449.
Délibération groupée des affaires 2020.STA.178, 2020.STA.447, 2020.STA.448 et 2020.STA.449.
Präsident. Wir dürfen vier neue Mitglieder des Grossen Rates begrüssen und kommen deshalb
zuerst zur Vereidigung. Seitens der BDP folgt Andreas Mühlemann auf Monika Gygax-Böninger in
den Grossen Rat. Für Martin Aeschlimann rückt Tabea Bossard-Jenni nach; Hanspeter Steiner folgt
auf Ruedi Löffel, und Margret von Bergen – übrigens aus Uetendorf, nur, damit dies auch gesagt
wäre – ist die Nachfolgerin von Marc Jost. Ich darf diese vier Personen jetzt bitten, nach vorne zu
kommen.
Gemeinsame Vereidigung / Assermentation groupée
Wir kommen nun zur Vereidigung. Ich bitte alle anwesenden Personen im Saal und auf den Tribünen, sich zu erheben. Frau Bossard-Jenni und Frau von Bergen legen das Gelübde ab, die Herren
Mühlemann und Steiner leisten den Eid. Ich bitte den Generalsekretär, die Gelübdeformel in deutscher Sprache vorzulesen. (Der Generalsekretär liest die Gelübdeformel in deutscher Sprache vor. /
Le secrétaire général du Grand Conseil lit la formule de promesse en allemand.) Ich bitte Frau
Bossard und Frau von Bergen, mir folgende Worte nachzusprechen: «Ich gelobe es.»
Die Damen Bossard-Jenni und von Bergen legen das Gelübde ab. / Mmes Bossard-Jenni et von Bergen font la promesse.
Präsident. Nun bitte ich den Generalsekretär, die Eidesformel in deutscher Sprache vorzulesen.
(Der Generalsekretär liest die Eidesformel in deutscher Sprache vor. / Le secrétaire général du
Grand Conseil lit la formule de serment en allemand.) Ich bitte die Herren Mühlemann und Steiner
die drei Schwurfinger der rechten Hand zu erheben und mir folgende Worte nachzusprechen: «Ich
schwöre es.»
Die Herren Mühlemann und Steiner leisten den Eid. / MM. Mühlemann et Steiner prêtent serment.
Präsident. Damit ist die Vereidigung abgeschlossen. Ich wünsche den vier neuen Mitgliedern bei
dieser besonderen ersten Session alles Gute, viel Erfolg und Freude bei ihrer politischen Arbeit.
(Applaus / Applaudissements)
Jetzt kommen wir zu einer weiteren technischen Angelegenheit, nämlich, wie erwähnt, zum Erproben der Abstimmungsanlage. Auf Ihrem Pult haben Sie ein weisses Kästchen. Ich meine nicht jenes
oben rechts ... Nein: Ich meine jenes oben rechts, nicht das oben links; dies wäre die Steckdose. Es
ist ein Kästchen, auf dessen schmaler Seite oben eine kleine Nummer steht. Dies ist die Nummer
Ihres Tisches, einfach Ihre Nummer während dieser Session. Wenn Sie die Taste C drücken, erscheint diese Nummer auch auf dem Display. Um abzustimmen, drücken Sie die Taste 1 für Ja, die
Taste 2 für Nein und die Taste 3 für Enthaltung. Wie im Rathaus haben Sie 12 Sekunden Zeit dafür.
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Während dieser Zeit können Sie Ihre Meinung jederzeit noch ändern, das heisst, Sie können zur 2
wechseln, wenn Sie die Taste 1 gedrückt haben; danach wird die 1 zu einer 2. Sie sehen auf dem
Display, was sie gedrückt haben. Es erscheinen einfach die Zahlen 1, 2 oder 3. Nach 12 Sekunden
können Sie dies nicht mehr ändern.
Was es nicht geben wird: Wir werden hier vorne keine Punkte haben, die aufzeigen, wer wie abgestimmt hat. Jetzt kalibrieren wir das Ganze, um zu überprüfen, ob alles funktioniert. Ich möchte Sie
alle bitten, jetzt bei einer ersten Abstimmung Ja zu drücken, also die Taste 1. Wenn jemand spasseshalber anders drückt, müssen wir den Vorgang wiederholen. (Über die Abstimmungsanlage erklingt ein Gong. / Le système électronique de vote émet un coup de gong.) Entschuldigen Sie. Also:
Machen Sie bitte ein letztes Mal genau das, was ich sage. (Heiterkeit / Hilarité) Die Abstimmung
wird durch den Präsidenten angekündigt und durch ein Gong-Geräusch gestartet. Sie haben dies
bereits vorhin gehört. Wir starten die Abstimmung – jetzt! (Über die Abstimmungsanlage erklingt ein
Gong. / Le système électronique de vote émet un coup de gong.) Diejenigen, die nicht am Platz
sind, sehen, wie viel Zeit ihnen bleibt, um zu ihren Plätzen zurückzurennen. Sie sehen es: Wir haben irgendjemanden unter uns, der die Taste 3 gedrückt hat. (Heiterkeit / Hilarité) Ist dem wirklich
so? – Denn wenn jetzt alle sagen, «Nein, wir haben mit Sicherheit die 1 gedrückt», haben wir ein
Problem. Deshalb ist es wichtig, dass Sie alle Ja drücken. Haben wirklich alle Ja gedrückt? – Es tut
mir leid, wir müssen die Abstimmung wiederholen. Wenn wirklich jemand die 3 für Enthalten gedrückt hätte, dann wäre das gut. Also, nochmals: Wir machen es nochmals. Bitte drücken Sie alle
miteinander jetzt Ja, also die Taste 1. (Über die Abstimmungsanlage erklingt ein Gong. / Le système électronique de vote émet un coup de gong.) Das wäre fast zu erwarten gewesen. (Heiterkeit.
Gemäss dem auf dem Bildschirm erscheinenden Abstimmungsresultat wurde die Taste 1 mit einer
Ausnahme von allen Ratsmitgliedern gedrückt. / Hilarité. Selon le résultat de vote affiché sur l’écran,
la touche 1 a été appuyée par tou-t-e-s les député-e-s à l’exception d’un.) Ich habe es noch fast
vermutet, um es mal so zu sagen. (Heiterkeit / Hilarité) Wir kommen zu einer zweiten Abstimmung.
Ich möchte Sie jetzt alle bitte, Nein zu drücken – bitte auch der Herr Hess, jetzt! (Über die Abstimmungsanlage erklingt ein Gong. / Le système électronique de vote émet un coup de gong.) Sie haben es gesehen: Man kann nachträglich überprüfen, wer was gedrückt hat. Wir sehen dies rasch
auf der Anzeige nach: 103. (Heiterkeit / Hilartié) Also: Die 1 wäre die Taste oben, ganz links, die
Taste 2 wäre jene oben in der Mitte. Herr Moser Peter, also! Ich glaube, das System haben Sie begriffen. Nur, damit Sie danach nicht kommen und sagen, es funktioniere nicht. Im Anschluss werden
Sie diejenige Anzeige sehen, die Sie vorhin gerade auf der Folie gesehen haben. Dementsprechend kann man überprüfen, wer wie abgestimmt hat, und daraus gibt es dann die Exceltabelle, auf
welcher auch die Namen erscheinen. Nun lassen wir weitere Abstimmungen bleiben. Ich glaube, die
meisten haben es begriffen. (Heiterkeit / Hilarité)
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