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«Ich bin klare Befürworterin  
einer Fusion mit Bern»
Herausgefordert wird der amtierende Mundiger Gemeindepräsident von Bettina Fred-
rich. Die SP-Politikerin setzt sich für ein familienfreundliches, lebendiges und nachhal-
tiges Ostermundigen «zäme» mit Bern ein. Sie kandidiert, um der Ostermundiger Be-
völkerung eine Auswahl zu ermöglichen. 

OSTERMUNDIGEN / GP-WAHLEN 2020

Sie wollen ÖV und Langsam- 
verkehr mit entsprechenden 
Massnahmen priorisieren.  
Wo bleiben da die Interessen 
der AutomobilistInnen?
«In Ostermundigen ist mehr als 
die Hälfte der Bevölkerung mit 
dem ÖV und dem Velo unterwegs. 
Ostermundigen hat in den letzten 
Jahren sein Velonetz jedoch nicht 
ausgebaut. Die Situation ist an 
vielen Orten gefährlich. Hier gibt 
es grossen Nachholbedarf. Wenn 
mehr Leute Velo fahren, kommt 
das übrigens auch den Autofahre-
rinnen und Autofahrern zu Gute: 
Die Bernstrasse wird entlastet, 
der Verkehr fliesst besser.» 

In Ostermundigen brauche 
es Orte, wo sich  Menschen 
begegnen könnten. Besteht ein 
solches Bedürfnis überhaupt?
«Aus zahlreichen Rückmeldun-
gen der Bevölkerung wissen wir, 
dass der Wunsch nach Austausch 
gross ist. Die Diskussion bei der 
neuen Überbauung San Siro hat 
deutlich gezeigt, dass das Bedürf-
nis für Quartiertreffs und gemein-
schaftliche Nutzung vorhanden 
ist. Gerade Corona verdeutlicht 
uns, wie wichtig diese nahen 
Netzwerke sowie die Nachbar-
schaftshilfe sind.» 

Warum sollen Ostermundigerin-
nen und Ostermundiger Sie als 
Gemeindepräsidentin wählen? 
«Weil ich mich dafür einsetze, 
dass die Fusion mit Bern gelingt 
und die Bedürfnisse von Oster-
mundigen dabei berücksichtigt 
werden. Gleichzeitig engagiere 
ich mich für eine verbindliche 
Klimapolitik, für Armutspräven-
tion und Chancengleichheit in 
unserer Gemeinde.»
  Erika Pulfer

B
ettina Fredrich (SP) ist 
46-jährig, Geschäfts-
leiterin der Eidgenössi-
schen Kommission für 

Frauenfragen, Mitglied Grosser 
Gemeinderat (Co-Fraktionsprä-
sidentin), verheiratet und Mutter 
von zweimal Zwillingen.

Sie möchten Thomas Iten an der 
Spitze der Gemeinde ablösen. 
Macht er seinen Job nicht gut?
«Einige Dinge würde ich sicherlich 
anders machen, andere Schwer-
punkte setzen. So bin ich eine kla-
re Befürworterin der Fusion. Diese 
muss Ostermundigen verbindlich 
und überzeugt vorantreiben. Zu-
dem sind mir Nachhaltigkeit, Ar-
mutsprävention, Gleichstellung 
und Chancengleichheit sehr wich-
tig. Hier braucht es in Ostermundi-
gen eine mutigere und fortschrittli-
chere Politik.» 

Wo und in welcher Form 
würden Sie konkret den Hebel 
ansetzen? 
«Ich würde zum Beispiel das An-
gebot an gemeindeeigenen Kita-
plätzen ausbauen, eine Politik der 
‹Frühen Kindheit› realisieren, in-
novative Projekte im Sozial- und 
Bildungsbereich fördern – u.a. 
Ganztagesschulen und Mehrjahr-
gangsklassen – ökologische Stan-
dards in neuen Überbauungsord-
nungen einfordern, Hürden für 
Velos wo möglich sofort aus dem 
Weg räumen und die Sicherheit 
für Fussgänger verbessern.»

Sie sind berufstätig, vierfache 
Mutter, engagierte Politikerin 
und Mitglied zahlreicher 
Organisationen: ein Tanz auf 
(zu) vielen Hochzeiten?
«Es ist in der Tat eine Herausfor-
derung, Beruf, Familie und Politik 
unter einen Hut zu bringen. Gera-
de deshalb braucht es berufstätige 

Mütter, die sich in der Politik für 
bessere Vereinbarkeit einsetzen. 
Mir gelingt der Spagat dank guter 
Organisation mit meinem Mann, 
dem Setzen von Prioritäten und 
der nötigen Portion Humor.»

Die Förderung von Kitas, 
(Ganz)tagesschulen und 
Ferienbetreuung ist Ihnen ein 
grosses Anliegen. Warum?
«Zur Existenzsicherung sind heute 
oft die Löhne beider Eltern not-
wendig. Betreuungsangebote vor 
der obligatorischen Schulzeit so-

können Ostermundigen kaum zu 
gesunden Finanzen verhelfen. 
Obwohl die Bevölkerung wächst 
und der Steuerertrag pro Kopf 
zunimmt, fehlen Ostermundigen 
jährlich rund 1,5 Millionen Fran-
ken. Die Fusion mit Bern ist des-
halb die einzige Perspektive.»

Sie sind klare Befürworterin einer 
Fusion mit Bern. Warum kommt 
für Sie nur diese Lösung in Frage?
«Trotz einer effizienten Verwal-
tung kämpft Ostermundigen seit 
Jahren mit den Finanzen. Die 

Leistungen sind am unteren Ende 
angekommen, viele Angebote 
wurden weggespart. Investitio-
nen in den Strassenunterhalt und 
Liegenschaften werden aufge-
schoben. Das sind die Schulden 
von morgen. Darunter leidet nicht 
nur die Bevölkerung, sondern 
auch die Wirtschaft. Ausserdem 
ist aus Bern und Ostermundigen 
längst ein grosser, gemeinsamer 
Lebensraum geworden. Es macht 
deshalb Sinn, wenn alle Betroffe-
nen in diesem Grossraum mitbe-
stimmen können.» 

Bettina Fredrich setzt sich für mehr gemeindeeigene Kitaplätze ein

wie während der Ferien sind des-
halb Voraussetzung, damit Eltern 
erwerbstätig sein können. Das ist 
gerade in Ostermundigen wichtig, 
wenn man die Sozialhilfe- und Ar-
mutsquote reduzieren will. Ausser-
dem können ungleiche Startchan-
cen vor dem Kindergarteneintritt 
so besser ausgeglichen werden.»   

Soziale Anliegen sind das eine, 
Finanzen das andere. Wie wollen 
Sie Ostermundigen zu mehr 
Steuereinnahmen verhelfen?
«Die regulären Steuereinnahmen 


