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Schriftliche Erklärung der SP-Fraktion anlässlich der Stadtratssitzung vom 20. Sep-

tember 2021, Traktandum «Verschiedenes» 

 

Einführung Covid-Zertifikatspflicht für Burgdorfer Stadtrat 

 

Die SP-Fraktion gelangt mit der Bitte an die Verantwortlichen, für zukünftige Stadtratssitzun-

gen die Einführung einer Covid-Zertifikatspflicht für alle Ratsmitglieder zu prüfen. 

 

Bekanntlich hat der Bundesrat angesichts der angespannten Lage in den Spitälern und der 

starken Auslastung der Intensivstationen entschieden, per 13. September 2021 die Covid-

Zertifikatspflicht für Innenräume der Gastronomie, Kultur, Sport und Freizeitbetriebe einzu-

führen. Von der Covid-Zertifikatspflicht ausgenommen sind Veranstaltungen der politischen 

Meinungsbildung bis maximal 50 Personen und auf nationaler Ebene wurde festgehalten, 

dass eine Zertifikats-Zugangsbeschränkung bei politischen Versammlungen der Legislative 

unzulässig sei, da die verfassungsmässigen Rechte und Pflichten der Ratsmitglieder und 

Magistratspersonen zu sehr eingeschränkt würden. Doch die zuständigen Kommissionen sol-

len nun eine Vorlage ausarbeiten, die die Einführung einer Zertifikatspflicht auf Bundesebene 

möglich machen würde. 

 

Die SP-Fraktion ist sich somit bewusst, dass die rechtliche Grundlage zur Einführung einer 

Covid-Zertifikatspflicht zwar (noch) fehlen mag, doch müssen sich alle Ratsmitglieder ihrer 

Vorbildfunktion bewusst sein. Die letzten eineinhalb Jahre haben schliesslich gezeigt, dass 

Maske tragen, Abstand halten und Hände waschen nicht ausreichen. Zu Zeiten einer globa-

len Pandemie ist das 3G-Prinzip (geimpft, getestet, genesen) unerlässlich und es ist unver-

ständlich, weshalb ausgerechnet Parlamentarierinnen und Parlamentarier von dieser Pflicht 

ausgenommen sein sollen. 

 

Wir fordern für den Ratsbetrieb also dasselbe, das für alle Bürgerinnen und Bürger gilt und 

bitten die Verantwortlichen darum, zumindest die Einführung einer Zertifikatspflicht zu prüfen. 

An unsere Ratskolleginnen und -kollegen wenden wir uns mit folgendem Appell: Es ist an uns 

allen, uns selbst und insbesondere die schwächeren und kränkeren Mitmenschen zu schüt-

zen. Lasst uns also Verantwortung übernehmen und mit gutem Beispiel voran gehen. 

 

Bei dieser Gelegenheit bedankt sich die SP-Fraktion bei allen Verantwortlichen für ihr Enga-

gement und ihren grossen Einsatz beim Umgang mit der Covid-Pandemie und zur Aufrecht-

haltung vom Ratsbetrieb. 

 

Gabriela Bannwart, 

für die SP-Fraktion 
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