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seit den nationalen Wahlen im herbst sind die GrÜnen 
die drittstärkste Partei im kanton Bern. Diesen schwung 
und auftrag nutzen die GrÜnen für mehr klimaschutz 
und sozialen ausgleich im kanton Bern.

Natalie Imboden, 
Grossrätin, 
Co-Präsidentin 
Grüne Kanton Bern

Désormais troisième plus grand parti du canton, nous 
allons continuer sur cet élan, surfer sur cette grandiose 
vague VERTE et la faire grandir.

Le 9 février, nous défendrons l’initiative « Davantage 
de logements abordables », l’interdiction de la discrimi-
nation en raison de l’orientation sexuelle et le crédit pour 
l’air de transit de Wileroltigen. Nous devrons également 

combattre l’absurde financement de l’aéroport Berne-
Belpmoos par le canton.

Cet automne, nous présenterons des listes pour les 
élections communales. Cela concerne 17 de nos sections. 
Je souhaite déjà beaucoup de succès à tous nos candida-
tes et candidats, en particulier aux nouvelles sections à 
Aarberg et La Neuveville.

2020 : surfons sur la vaGue !

Cyprien Louis, Membre 
du CJB, Président des 
Verts La Neuveville

«Wie der Wahlherbst den trägen Berner Bär auf Trab brach-
te» titelte die Berner Zeitung in einer Analyse zu den na-
tionalen Wahlen. Die Stärkung der GRÜNEN ist auch ein 
Auftrag für die Kantonspolitik. Insbesondere für den Kli-
maschutz. Nach der Ablehnung des Energiegesetzes ist ein 
neuer Anlauf dringender denn je. So fordern die GRÜNEN 
die Verankerung des Klimaschutzes in der Berner Ver-
fassung und ein griffiges Klimagesetz. Dass es fünf nach 
zwölf ist, ist längst klar. Klimaschutz geht aber weit über die 
notwendige Sanierung des Gebäudeparks hinaus. Zentral 
ist der Verkehr. Hier steht eine Revision des Gesetzes über 
die Motorfahrzeugsteuern an, wo die GRÜNEN eine stärke-
re Besteuerung aufgrund des CO2-Ausstosses fordern. 

flughafen Bern-Belpmoos
In diesem Jahr stellt sich auch die Gretchenfrage, ob der 
Kanton Bern wirklich mit Steuergeldern den Betrieb des 
Regionalflughafens Bern-Belpmoos finanzieren will. Die 
GRÜNEN sagen hier klar NEIN. Eine weitere Auseinan-
dersetzung steht beim Ausbau der Strassenkapazitäten an. 
Milliardenschwere Neubauten von Strassen im Oberaargau, 
im Emmental, aber auch in der Agglomeration Bern sind 
klimapolitische Fehlinvestitionen. Die Investitionsmittel 
des Kantons Bern sind knapp und es braucht einen Ausbau 
des Bildungsstandorts Bern im Bereich der Fachhochschu-
len und der Universitäten. Dringender Handlungsbedarf 

besteht auch im Bereich der Anstellungsbedingungen von 
Volkschullehrer*innen, aber auch im Pflegebereich und in 
der Kinderbetreuung. Dies betrifft mehrheitlich Frauen. Sie 
erbringen wichtige Dienstleistungen für die Bevölkerung. 
Diese traditionellen Frauenberufe müssen besser entlöhnt 
werden. Daher wehren sich die GRÜNEN auch gegen Steu-
ersenkungen, die, ohne Gegenfinanzierung, zwangsläufig 
zu einem Leistungsabbau führen. 

Am 9. Februar stimmen die GRÜNEN JA zum Transit-
platz für Fahrende. National braucht es ein doppeltes JA zur 
Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» und zum 
Schutz vor Hetze bei der Anti-Rassismus-Strafnorm.
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Die Biolandwirtschaft wird oft als nicht klimafreundlich 
verunglimpft, da sie für die Produktion von gleich viel 
lebensmitteln etwas mehr fläche benötigt. Doch die posi-
tiven auswirkungen der Biolandwirtschaft auf das klima 
werden dabei oft vernachlässigt. nun hat fiBl Österreich 
dazu erstmals eine umfassende studie durchgeführt. Die 
resultate zeigen, dass Bio-Produkte geringere treibhaus-
gasemissionen als konventionelle Produkte verursachen. 

kliMafreunDliche leBensMittel 

50 Berner*innen WeniGer

BiolanDWirtschaft hat Potential

kantonsWechsel clavaleyres

Die kleinstgemeinde clavaleyres (Be) möchte mit dem 
freiburgischen städtchen Murten fusionieren. Der dafür 
notwendige kantonswechsel war in den kantonalen 
Parlamenten von freiburg und Bern unbestritten. am 
9. februar entscheidet die Berner stimmbevölkerung.  

Mit rund 50 Einwohner*innen zählt die Berner Enkla-
ve Clavaleyres zu den kleinsten Gemeinden des Kanton 
Berns. Die Besetzung der kommunalen Ämter und die Ge-
meindefinanzen bereiteten dem Dorf zunehmend Mühe. 
Eine Fusion mit der bernischen Gemeinde Münchenwiler 
scheiterte zweimal, 2008 und 2014, am Widerstand der 
Münchenwiler*innen. Nach dem abschlägigen Bescheid 
aus Münchenwiler gaben die Stimmbürger*innen im Jahr 
2013 grünes Licht für die Aufnahme von Fusionsverhand-
lungen mit der Nachbargemeinde Murten (FR). 

fusion per anfang 2021
Die Stimmbevölkerung der beiden betroffenen Gemeinden 
und die Grossen Räte von Freiburg und Bern haben dem 

Christine Badertscher, 
Nationalrätin, 

Vize-Präsidentin 
GRÜNE Kanton Bern

Kantonswechsel bereits zugestimmt. Nach den anstehenden 
kantonalen Abstimmungen bedarf es zudem der Zustim-
mung des eidgenössischen Parlamentes. Sofern der Kan-
tonswechsel, wie erwartet, auch diese Hürden meistert, ist 
die Gemeindefusion auf Anfang 2021 vorgesehen.   

ceci n’est pas Moutier 
Im Gegensatz zu Moutier hat sich die Stimmbevölkerung von 
Clavaleyres im Herbst 2018 mit 82,4 Prozent sehr deutlich 
für den Kantonswechsel ausgesprochen – nur sechs Perso-
nen hatten ein Nein in die Urne gelegt. Die GRÜNEN Kanton 
Bern haben sich wiederholt für Gemeindefusionen ausge-
sprochen, sofern die Bevölkerung in den Fusionsprozess eng 
miteinbezogen wird und die kommunalen Ressourcen, das 
Dienstleistungsangebot der Gemeinde und damit konkret 
die Lebensqualität der Einwohner*innen verbessert werden 
können. Dies trifft im vorliegenden Falle vollumfänglich zu. 
In diesem Sinne wünschen wir den Einwohner*innen von 
Clavaleyres für den weiteren Weg «bonne chance» und emp-
fehlen, dem Kantonswechsel zuzustimmen. 

Esther Meier, 
Geschäftsführerin 

GRÜNE Kanton Bern

Getreide, das die menschliche Ernährung konkurrenziert, 
eingesetzt.

In den Diskussionen um vegane Ernährung wird vor al-
lem die Kuh als Umweltsünderin abgestempelt. Sie gilt als 
schlechte Futterverwerterin. Dabei werden Rinder nicht an 
dem gemessen, wofür sie prädestiniert sind, nämlich Gras 
in Milch und Fleisch umzuwandeln, sondern daran, wie sie 
Getreide und Soja verwerten. Daher rühren Angaben, wo-
nach zur Produktion von einem Kilogramm Rindfleisch 9 
Kilogramm Getreide benötigt werden. 

kuh ist kein klimakiller 
Die schlechte Ökobilanz der Rinder ist deshalb nur richtig 
in einer industriellen, kraftfutterbasierten Tierhaltung. So-
bald Rinder nur Gras fressen, sieht die Rechnung anders 
aus: 70% der weltweiten Landwirtschaftsfläche ist Gras-
land, für den Ackerbau ungeeignet. Wiederkäuer veredeln 
das für den Menschen unverdauliche Gras zu wertvollen, 
eiweisshaltigen Lebensmitteln. Wie Anita Idel in ihrem 
Buch «Die Kuh ist kein Klimakiller» beschreibt, hat die 
Symbiose von Wiederkäuern und Weiden zudem einen 
positiven Einfluss auf den Humusgehalt und somit auf die 
CO2-Sequestrierung im Boden. Doch die positiven Effekte 
grasfressender Wiederkäuer, wie sie die Biolandwirtschaft 
fördert, sind in der Debatte um die Welternährung aus dem 
Blick geraten, dies muss sich ändern. Das Grasland muss 
in der Klimadebatte eine ähnliche Bedeutung erhalten wie 
die Wälder, damit das Potential des Graslandes für die Welt-
ernährung und als grosser Kohlenstoffspeicher im Klima-
schutz (wieder) beachtet wird. 

Bei der Milchproduktion wirkt sich die Limitierung von 
Kraftfutter positiv auf die Klimabilanz aus (max. 5% Kraft-
futter und 100% Futter aus der Schweiz). Mit dieser Rege-
lung wird kein Soja aus Südamerika und praktisch kein 
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Mont-Soleil-Mont-Crosin, Vallon de Saint-Imier : L’Espace 
découverte Energie est reconnu centre de compétences 
d’importance cantonale des nouvelles énergies renouve-
lables. 

L’Espace découverte Energie (EdE) est devenu au fil 
des ans un centre unique qui attire de nombreux visiteurs, 
chercheurs et décideurs. Grâce aux centrales solaire et 
éolienne, ce laboratoire à ciel ouvert accueille notamment 
le Swiss Energypark ainsi qu’une PhD Summer school 
depuis 2 ans.

Le 1 novembre 2019, sous l’impulsion de la présidente 
(moi !) de la commission TTE du Conseil du Jura bernois 
(CJB), une rencontre à Mont-Soleil a eu lieu. Le Président 
du Gouvernement bernois, Christoph Ammann, en pré-
sence de membres du CJB,  a reconnu officiellement EdE 
comme centre de compétences d’importance cantonale 
des nouvelles énergies renouvelables (NER). 

Un très beau signe pour EdE qui promeut les énergies 
renouvelables à travers 3 volets que sont l’expertise poli-
tique, touristique/informative et technique.

Pour rappel, au cours des 30 dernières années, le site de 
Mont-Soleil-Mont-Crosin n’a cessé de confirmer son rôle 
de pionnier et d’innovation pour être aujourd’hui reconnu 
comme l’un des plus grands centres de Suisse en recherche 
appliquée dans le domaine des NER.

C’est donc ce bel exemple qui est mis en lumière, par sa 
manière de fonctionner, de communiquer et de fédérer. 
Cette reconnaissance mettra en avant ce que l’on peut 
faire dans le domaine des énergies renouvelables, notam-
ment grâce au partenariat, à l’engagement et aux savoirs 
acquis.

Belle manière de faire un grand pas vers la stratégie 
énergétique 2050, de mettre le canton de Berne et le Jura 
bernois au premier plan.

une MontaGne intelliGente est née

Moussia von 
Wattenwyl, députée 
au Grand Conseil

«Der kanton unterstützt die unabhängigkeit und vielfalt der information». so steht es seit mehr als 25 Jahren im 
Medienartikel der bernischen verfassung. ein vorstoss der Grünen hat dafür gesorgt, dass die Medienförderung jetzt 
endlich angepackt wird – allerdings vorerst nur auf sparflamme.

In der Wintersession 2019 hat das Kantonsparlament einen 
Bericht des Regierungsrats über die Möglichkeiten der Medi-
enförderung durch den Kanton Bern behandelt. Verlangt hat-
te diesen Bericht die grüne Grossrätin Natalie Imboden. Sie 
hatte 2017 mit einem Vorstoss Alarm geschlagen, nachdem 
der Zürcher Tamedia-Konzern einen Abbau in den Redaktio-
nen seiner beiden Berner Blätter bekanntgegeben hatte.

klassische Medien in der krise
Das prägte 2017 die Diskussion. 2018 sorgte die Ankün-
digung für Aufregung, das Radiostudio Bern werde nach 
Zürich verlegt. 2019 war die Debatte zum Bericht über 
Medienförderung geprägt von zwei grundlegenden Ent-
wicklungen: vom massiven Abfluss von Werbegeldern von 
hiesigen Medien zu ausländischen Internet-Giganten wie 
Google und Facebook sowie von der schwindenden Nut-
zung klassischer Medien mit kantonalen Informationen: 
Mehr als die Hälfte der 15- bis 29-Jährigen informieren sich 
nur noch via Social Media mit fremdgesteuerten «Blasen» 
und allerlei Fake-News. 

halbherziger Grosser rat 
Und wie reagiert nun die kantonale Politik auf die schwin-
dende Vielfalt und drohende Einfalt? Mit Ohnmacht und 
schönen Worten zur Bedeutung von Qualitätsmedien in un-
serer Demokratie. Aber immerhin hat der Grosse Rat auch 
die Bereitschaft bekundet, den alten Verfassungsauftrag 
endlich wahrzunehmen und gesetzliche Grundlagen für 
konkrete Medienförderung zu schaffen.

Die Verbreitung kantonaler Informationen durch die 
regionalen SDA/Keystone-Büros in Biel und Bern soll fi-

MeDienvielfalt statt einfalt 
GrÜner anstoss zur MeDienfÖrDerunG

Bruno Vanoni, 
Grossrat und 
MAZ-Absolvent

nanziell unterstützt und die Medienkompetenz der jungen 
Generation gefördert werden. Abgelehnt hat die bürgerli-
che Mehrheit eine Mitfinanzierung der Ausbildung von 
Medienschaffenden (insbesondere der berufsbegleitenden 
Aus- und Weiterbildung am MAZ) und die Idee einer Stif-
tung, um die Unabhängigkeit geförderter Medien gegen-
über staatlichen und privaten Geldgebenden zu wahren.

Das letzte Wort darf, ja kann damit nicht gesprochen 
sein. Bis das bestellte Gesetz beraten werden kann, wird 
die mediale Entwicklung rasant weitergehen. Und dann 
werden von der nachhinkenden Politik stärkere Antworten 
gefordert sein.
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Am 9. Februar stimmen wir im Kanton Bern über den ge-
planten Transitplatz für Fahrende in Wileroltigen ab. Der 
Grosse Rat hat im Frühling einen Kredit von 3.3 Millionen 
Franken für den Platz bewilligt; daraufhin hat die Junge SVP 
das Referendum ergriffen und wirbt schon jetzt mit rassis-
tischen, menschenverachtenden Argumenten und Plakaten.

Dabei ist klar: Den Platz zu bauen, ist unbedingt nötig, 
um den Bedürfnissen der fahrenden Bevölkerung nachzu-
kommen und ihre Rechte zu wahren. So haben sich die 
Jungen Grünen für den Abstimmungskampf einem Jung-

parteienkomitee gegen das Referendum angeschlossen, 
bis jetzt bestehend aus JA!, JUSO, jGLP, jCVP und den 
Jungfreisinnigen. 

Geplant ist, die Kampagne des Komitees rund um den 
Verein «Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende» zu 
unterstützen. Die Jungparteien werden gemeinsam eine 
grössere Aktion in der Stadt durchführen. Ziel ist es, über 
die Lebensweise von Fahrenden zu informieren, Vorurtei-
le aus dem Weg zu räumen und für ein deutliches JA am 
9. Februar zu sorgen.

Ja zuM transitPlatz WileroltinGen

Saskia Rebsamen, 
Vorstand Junge Grüne 

Kanton Bern

Lisi Dubler, 
Co-Präsidentin Junge 

Grüne Kanton Bern

stärkste JunGPartei iM kantonrekorDJahr 2019

Fast an jedem Anlass konnten wir 
neue Menschen in unseren Reihen 
begrüssen, die sich gemeinsam mit 
uns für eine nachhaltige und soli-
darische Schweiz einsetzen wollen. 
Sie konnten sich auch gleich in die 
nächste Kampagne stürzen: mit den 
Nationalratswahlen stand das nächs-
te, grosse Projekt an. Der erfolgreiche 
und kreative Wahlkampf zahlte sich 
am 20. Oktober mit kantonal 1.7 % 
Wähler*innenanteil aus. 

Solche Resultate machen stolz, 
bringen aber auch Verantwortung mit 
sich. Seit dem historischen Wahltag 
melden sich nahezu täglich neue Mit-
glieder an. Doch was können wir ihnen 
als Jungpartei bieten? Wie möchten sie 
sich einbringen, welche Events spre-
chen an und was sind Themen, die wir 
ansprechen sollen? Um Antworten auf 
diese Fragen zu finden, wurde Ende 
Jahr eine Mitgliederbefragung durch-
geführt. Die Ergebnisse daraus werden 

wir in das neue Jahr mitnehmen, um 
uns weiter zu verbessern.

Bereit für kommunalwahlen
Denn auch in diesem Jahr stehen 
spannende Projekte an und wir sind 
bereit für neue Abstimmungskämpfe 
und Unterschriftensammlungen. Im 
November wird sowohl in Bern als 
auch in Biel ein neues Stadtparlament 
gewählt. Wir möchten in diesen Wah-
len unsere Ergebnisse der nationalen 
Kampagne auch kommunal bestäti-
gen. Damit rüsten wir uns bereits auf 
die nächsten Kantonalen Wahlen 2022 
und möchten so vielen Mitgliedern wie 
möglich die Möglichkeit bieten, Erfah-
rungen zu sammeln.

Wir freuen uns weiterhin auf die 
gute Zusammenarbeit mit euch Grü-
nen und wünschen allen einen guten 
Start ins neue Jahr!

unterstützung
Unsere Kampagnen und Aktionen 
kosten Geld, Material oder Zeit. Da 
wir von allem nicht übermässig viel 
haben, sind wir froh um jegliche Un-
terstützung. Eine Möglichkeit, uns 
finanziell zu unterstützen, bietet der 
100er-Klub. 

Mehr Infos dazu: 
www.jungegruene.ch/be/100er-club

vor einem Jahr haben wir gespannt auf das Jahr 2019 geblickt. am anfang stand 
die zersiedelungsinitiative im zentrum. Der engagierte abstimmungskampf wur-
de mit rund 37% zustimmung belohnt. es sollte nicht der letzte achtungserfolg 
der Jungen Grünen in diesem Jahr bleiben. unsere themen sind so aktuell wie nie 
und der rückhalt in der Bevölkerung nahm Woche für Woche zu. 
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Die erfolgreichen nationalen Wahlen vom herbst 2019 haben auch folgen für die GrÜnen seeland. Da mit kilian 
Baumann ihr vertreter im Grossen rat in den nationalrat gewählt worden ist, wurde der sitz der GrÜnen seeland 
frei. Mit Bruno Martin, dem ersten ersatz auf der liste der vergangenen Grossratswahlen, konnte dieser sitz wieder-
um mit einem kompetenten vertreter der GrÜnen seeland besetzt werden. 

neuer Grossrat: Bruno Martin
GrÜne seelanD

Bruno Martin ist Bio-Winzer in Ligerz. 
Seit über 30 Jahren führt er mit gros-
sem Erfolg sein Bio-Suisse-zertifizier-
tes Weingut. Allein 2018 erhielt er 
eine goldene und drei Silbermedaillen 
beim 10. internationalen Bioweinpreis. 
Als Bio-Winzer engagiert sich Bru-
no Martin stark für den Bodenschutz 
in der gesamten Landwirtschaft. Ein 
grosses Augenmerk gilt aber auch dem 
Trinkwasser. Seit Jahrzehnten gilt sein 
Engagement ebenso dem dem Kampf 
gegen den Einsatz von Spritzmitteln. 
Wie auch sein Vorgänger gehört Bru-
no Martin zu den Unterstützern der 
Trinkwasserinitiative. Ein Thema, 
dass auch für die GRÜNEN Seeland 
von grösster Wichtigkeit ist, hat sich 
doch gerade in der letzten Zeit ge-
zeigt, wie stark im landwirtschaftlich 
geformten Seeland die Belastung des 
Trinkwassers mit Schadstoffen ist. 

Christoph Waber, 
P räsident GRÜNE 
Seeland

fernwärmeverbund initiiert
Neben dem Boden- und Trinkwas-
serschutz gilt sein Interesse auch der 
Energie. In Eigenregie hat er in seiner 
Gemeinde einen Fernwärmeverbund 
auf die Beine gestellt. Nach zähem 
Beginn hat er mit der ihm eigenen 
Hartnäckigkeit erreicht, dass heute ein 
grosser Teil des Dorfes an seine Holz-
schnitzelöfen angeschlossen ist.

ziel, etwas zu bewegen
Aber auch andere Themen liegen Bru-
no Martin am Herzen, so die Bildung 
und vor allem, auf Grund persönlicher 
Erfahrungen, das Gesundheitswesen. 
Der Tod seiner jüngsten Tochter, die 
2016 an der Erbkrankheit zystische 
Fibrose gestorben ist und die er als 
alleinerziehender Vater von vier Kin-
dern jahrelang gepflegt und betreut 
hat, haben ihn sensibilisiert für das 

ostermundigen, die fünftgrösste Gemeinde des kantons, ist seit Mitte der nullerjahre von knapp 15 000 auf mehr als 
18 000 einwohnerinnen und einwohner angewachsen – wobei es schon Mitte der achtzigerjahre 17 600 gewesen waren, 
darauf nahm die Bevölkerung wieder ab.

Die GeMeinDe Wächst …
osterMunDiGen

Ostermundigen ist seit 1983 eine selb-
ständige Gemeinde. Zuvor war es Teil 
der Einwohnergemeinde Bolligen, zu 
der auch Ittigen gehörte.  Ostermundi-
gen war lange eine «Büezergemeinde» 
und die SP jahrzehntelang die domi-
nierende Partei.

Die GRÜNEN Ostermundigen 
gründeten sich anfangs 2007. Nach-
dem wir während Jahren kaum ein 
Dutzend Mitglieder zählten, durften 
wir dieses Jahr bereits fünf neue Mit-
glieder begrüssen. Für das 40-köpfige 
Parlament haben wir GRÜNE bisher 
jeweils auf der Liste SP/Grüne/Ge-
werkschaften kandidiert. Von den z.Z. 
12 Sitzen unserer Fraktion sind zwei 
mit Grünen besetzt. Wir hoffen, bei 
den kommenden Gemeindewahlen im 

September 2020 erstmals eine eigene 
Liste bilden zu können. Immerhin hat-
ten wir während 10 Jahren, von 2006 
bis 2016, eine grüne Gemeinderätin. 
Sie hat z.B. das neuartige doppelte Kas-
kadenmodell zum Bau von Mobilfunk-
anlagen ersonnen und die Vorschrift 
erwirkt, gemeindeeigene Liegenschaf-
ten nicht mehr zu verkaufen, sondern 
nur noch im Baurecht abzugeben.

… und die GrÜnen ostermundigen 
mit ihr?
Wir GRÜNE präsentieren uns jedes 
Jahr am traditionellen Ostermundiger 
Herbstmärit mit einem eigenen Stand. 
Das ist jeweils ein fröhlicher und gut 
gestimmter Tag und gibt uns die Ge-
legenheit, mit vielen Leuten aus der 

Bevölkerung in Kontakt zu kommen. 
Selbstverständlich beteiligen wir uns 
an Unterschriftensammlungen und 
machen vor Abstimmungen und Wah-
len Werbung für die grüne Sache.

Die GRÜNEN haben in Ostermun-
digen bei den nationalen Wahlen vom 
20. Oktober 2019 zusammen mit den 
Jungen Grünen mehr als 14 Prozent 
Wähler*innenstimmen erhalten. Da 
haben wir also bezüglich Mitglieder-
zahl viel Luft nach oben und hoffen auf 
weiteren Zuwachs an motivierten Leu-
ten. Also: Sie sind herzlich willkom-
men, den GRÜNEN Ostermundigen 
beizutreten. Wir sind auch dankbar 
für Passivmitglieder, aber Mitmachen 
macht mehr Spass!

www.gruene-ostermundigen.ch

Ursula Lüthy,
GRÜNE Ostermundigen

Gesundheitswesen. Dies hat ihn 
stark geprägt und mit seinem uner-
schütterlichen Glauben daran, etwas 
bewegen zu können, wird er eine 
Bereicherung für die GRÜNEN im 
Grossen Rat sein. Dies entspricht 
auch seinem Lebensmotto: «Ich bin 
auf die Welt gekommen, um etwas 
zu bewegen!»
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Lea Bill, 
Co-Fraktions-

präsidentin GB/JA!

versaMMlunGsfreiheit, ein hohes Gut
kunDGeBunGsreGleMent

Das stadtberner kundgebungsreglement wird aufgrund einer 2013 eingereichten GB/Ja!/glp-Motion 
angepasst. Die Motion fordert, das kundgebungsverbot auf dem Bundesplatz während eidgenössischen 
sessionen aufzuheben. 

Sechs Jahre nach Einreichung der Motion liegt endlich eine 
Teilrevision des Kundgebungsreglements vor. Im Fokus ist 
nicht nur der Bundesplatz; es geht auch um Bestimmun-
gen, die aufgrund des neuen kantonalen Polizeigesetzes 
angepasst werden müssen.

abwälzung von kosten
Wir begrüssen den Vorschlag der Kommission, dass Spon-
tankundgebungen spätestens mit dem Aufruf dazu ange-
meldet werden sollen und nicht bereits davor, wie es der 
Gemeinderat vorschlägt. Hingegen lehnen wir die Weiter-
verrechnung der Kosten eines Polizeieinsatzes grundsätz-
lich ab. Auch Organisator*innen von unbewilligten Kund-
gebungen sollen nicht für alles haftbar gemacht werden, 
was in deren Umfeld geschieht.

kundgebungsverbot aufheben
Zudem geht sowohl der Vorschlag des Gemeinderates, auf 
dem Bundesplatz während Sessionen Kleinstkundgebun-
gen mit maximal 15 Personen zu erlauben, wie die von der 
Kommission vorgeschlagene Erhöhung auf 30 Personen, 

zu wenig weit. Wir fordern die vollständige Umsetzung der 
überwiesenen Motion und damit das komplette Aufheben 
des Verbots von Kundgebungen, unabhängig von der An-
zahl Teilnehmer*innen.
Des Weiteren lehnen wir die Bedingung ab, dass nur Kund-
gebungen mit nationaler Bedeutung und einer Mindestan-
zahl von 1000 Teilnehmer*innen auf dem Bundesplatz be-
willigt werden. Gerade der Bundesplatz muss Plattform für 
unterschiedlichste Interessen sein.

Brigitte Hilty Haller, 
Präsidentin GFL 

Stadt Bern, 
Stadträtin

Ja zuM transitPlatz WileroltiGen  
kreDit WileroltiGen

nachdem der Grosse rat im letzten Jahr dem kredit sehr deutlich zugestimmt hat, 
kann auch die Bevölkerung am 9. februar 2020 über den kredit abstimmen. Das ist gut so.

und hält fest, dass diese bei der Raumplanung vorgesehen 
und gesichert werden müssen. 2014 hat der Kanton Bern 
versprochen, bis 2017 fünf neue Standplätze für Jenische 
und zwei Transitplätze für ausländische Fahrende zu schaf-
fen. Mit dem zweiten Transitplatz in Wileroltigen wird das 
Versprechen eingelöst. 

zeichen gegen Diskriminierung setzen
In Wileroltigen soll ein gross dimensionierter Platz für 35 
bis 80 Wohnwagen mit Kleintransportern entstehen. Die-
ser Platz soll ausschliesslich ausländischen Roma und Sinti, 
das heisst für Konvois, welche die Schweiz als Transitland 
durchreisen, zur Verfügung stehen. Steht kein Transitplatz 
zur Verfügung, können ausländische Fahrende die Stand- 
und Durchgangsplätze für schweizerische Fahrende mit-
nutzen. Abgewiesen werden können sie nicht, denn Abwei-
sung bedeutet Diskriminierung.

Die Berner Stimmbevölkerung hat es in der Hand, ein 
Zeichen zu setzen: für verbesserte Bedingungen für aus-
ländische Fahrende, für den  Schutz von Minderheiten und 
gegen Diskriminierung.

Mit der Ratifizierung des Rahmenübereinkommens des Eu-
roparates zum Schutz nationaler Minderheiten im Jahr 1998 
verpflichtete sich die Schweiz, die Bedingungen zu fördern, 
die es den Angehörigen nationaler Minderheiten ermögli-
chen, ihre Kultur zu pflegen und weiterzuentwickeln. Ein 
Bundesgerichtsentscheid von 2003 anerkennt das Recht der 
Fahrenden auf angemessene Stand- und Durchgangsplätze 

Lösungen
statt Vorurteile!

Ja zum geregelten 
 Transitplatz für Fahrende
Abstimmung 9. Februar: www.transitplatz-ja.ch
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Jan reMunD tritt zurÜck
GeschäftsleitunG GrÜne kanton Bern

Jan Remund hat den Vorstand und 
die Delegierten der GRÜNEN Kanton 
Bern informiert, dass er sein Amt im 
Frühling 2020 abgeben wird. Jan Re-
mund war von August 2013 bis März 
2015 Vize-Präsident der GRÜNEN 
Kanton Bern. Im März 2015 wurde 
er zusammen mit Natalie Imboden 
ins Co-Präsidium der GRÜNEN Kan-
ton Bern gewählt. Seine politischen 
Schwerpunkte sind die Bereiche er-
neuerbare Energien, Verkehr und 
Raumplanung.

In der Amtszeit von Jan Remund 
haben die GRÜNEN Kanton Bern zahl-
reiche inhaltliche Projekte initiiert und 
die politische Debatte im Kanton Bern 
mitgeprägt, so zum Beispiel die Kultur-
land- wie auch die Stopp-Fracking-Initi-
ative, die erfolgreichen Referenden ge-
gen den Abbau bei der Sozialhilfe und 
das Steuergesetz sowie den Volksvor-
schlag für eine wirksame Sozialhilfe. 
Mit viel Fachwissen und Herzblut hat 
sich Jan Remund im Februar 2019 für 
ein Berner Energiegesetz eingesetzt, 
das an der Urne leider knapp scheiterte.

Jessica Fuchs, 
ehem. 
Geschäftsführerin

 aGenDa
15.01.2020 Mv Junge Grüne kanton 
Bern, 18.45 Uhr im Sekretariat der GRÜNEN 
Schweiz, Waisenhausplatz 21, 3011 Bern. 

16.-18.01.2020 klimahalle, die Grosse 
Halle wird für drei Tage zur «Klimahalle» 
und bietet Platz für Auseinandersetzungen 
mit dem Begriff der Klimagerechtigkeit. 
Mehr Infos zur Klimahalle und der Tour de 
Lorraine unter: www.tourdelorraine.ch

22.01.2020 standplatz Wiloltigen,  
Referat von Simon Röthlisberger von der 
Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende, 
im Anschluss an die MV der GFL Bern. Ab 
20.00 Uhr, Forum der Bollwerkstadt, Boll-
werk 35, 3011 Bern.

27.01.2020 Push. für das Grundrecht 
auf Wohnen, Filmvorführung. Anschlies-
sende Diskussion mit Natalie Imboden, 
Geschäftsführerin des Mieterinnen- und 
Mieterverband Schweiz. 19 Uhr, Cinemat-
te, www.cinematte.ch

30.01.2020 Mv GrÜne Münchenbuch-
see,  ab 19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus, 
Oberdorfstrasse 6, 3053 Münchenbuchsee

31.01.2020 Winterweekend der Jungen 
Grünen Kanton Bern im Eriz. Weitere Infos 
und Anmeldung unter: www.jungegruene.
ch/be

06.03.2020.  Mv GrÜne kehrsatz, mit 
anschliessendem Fondueabend, gemein-

sam mit der SP Kehrsatz. 19.00 Uhr, Öku-
menisches Zentrum Kehrsatz, Mättelistr 
24, 3122 Kehrsatz 

19.03.2020 integration in der schule 
Bilanz und Aussichten. Tagung der AG 
Bildung und Kultur, 17.00-20.30 Uhr. 
Anmeldung und weitere Infos unter: www.
gruenebern.ch

29.01.2020 treffen für neumitglieder 
und interessierte der GRÜNEN Kanton 
Bern, 18.30-19.30 Uhr, Monbijoustrasse 61, 
3013 Bern. Anmeldung an esther.meier@
gruenebern.ch

Weitere anlässe unter  
www.gruenebern.ch/events

impressum: Impressum: Grüne Kanton Bern, Monbijoustrasse 61, 3007 Bern, sekretariat@gruenebern.ch, Tel. 031 311 87 01, PC-Konto: 60-791966-7. Erscheint vier Mal jährlich für Mitglieder und 
Sympathisierende der Grünen Kanton Bern. Redaktion: Jessica Fuchs und Esther Meier. Lektorat: Bruno Vanoni. Gestaltung www.muellerluetolf.ch. Grüne Portraitfotos: Fabian Lütolf & Franziska 
Rothenbühler. Fotos und Illustrationen: S. 1: Ben Zumbühl S. 2: Pixabay, S. 3: Pixabay, S. 4: Junge Grüne, S. 5: Fabian Lütolf, S. 6 oben: Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende S.6 unten: Esther 
Meier, S. 7: Ben Zumbühl, S.8 oben: Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz, S. 8 unten: Komitee «Ja zum Schutz vor Hass». Druck: Bubenberg Druck, Bern. Auflage: 7800. 

Jan Remund, der seit über 20 Jahren 
in einem in einem privaten Unterneh-
men arbeitet, war auch ein Vertreter der 
KMU in der Geschäftsleitung der GRÜ-
NEN Kanton Bern. GRÜNE Politik ist 
für ihn immer auch wirtschaftsfreund-
liche Politik. Er ist überzeugt, dass wir 
unsere Ziele nicht gegen die Wirtschaft 
erreichen, sondern in dem man die Wirt-
schaft menschlicher und ökologischer 

nach sieben Jahren in der Geschäftsleitung der GrÜnen kanton Bern gibt Jan remund das amt des co-Präsidenten im 
März 2020 ab. Die GrÜnen kanton Bern bedauern den rücktritt ausserordentlich und bedanken sich bereits hier ganz 
herzlich für seine langjährige tätigkeit an der Parteispitze. 

macht. So war er an vorderster Front an 
der nationalen Abstimmungskampagne 
für eine «Grüne Wirtschaft» dabei. 

Wir danken Jan Remund herzlich 
für seine langjährige, mit viel Herzblut 
ausgeübte Leitungstätigkeit bei den 
Grünen Kanton Bern. Da das Präsidi-
um ordentlich bis Frühling 2020 ge-
wählt ist, stellt sich Natalie Imboden als 
alleinige Präsidentin zur Verfügung.
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aBstiMMunGen 9. feBruar 2020

Ja zu Mehr BezahlBaren WohnunGen

Natalie Imboden, 
Generalsekretärin 
Mieterinnen- und 

Mieterverband Schweiz

Der Anteil der Mietwohnungen, die 
in der Hand von Immobilienfirmen 
wie Versicherungen, Bankengruppen 
oder Pensionskassen sind, hat sich 
seit 2015 von 29% auf 39% erhöht. In 
absoluten Zahlen bedeutet dies einen 
Anstieg von 300 000 renditeorien-
tierten Wohnungen. Der Renditehun-

aBstiMMunGen 9. feBruar 2020

Ja zuM schutz

Die Bevölkerung entscheidet am  
9. februar darüber, ob die anti-
rassismusstrafnorm um die sexuelle  
orientierung erweitert werden soll. 
Wir GrÜne stehen klar hinter 
diesem anliegen als längst fällige 
schliessung einer menschenrechts-
widrigen Gesetzeslücke.

Aline Zaugg, 
Projektmitarbeiterin 
GRÜNE Kanton Bern

Anti-Rassismusstrafnorm nicht ein-
geschränkt; kontroverse Debatten und 
kritische Meinungen sind weiterhin 
möglich. Öffentliche Aufrufe zu Hass 
sind jedoch keine Meinung, sondern 
verletzen die Menschenwürde und 
schaden dem sozialen Zusammenhalt. 

Es ist höchste Zeit, Verletzungen 
grundlegender Rechte zu stoppen: mit 
einem deutlichen «Ja» am 9. Februar.

seit 2005 sind die Mieten um 18 Prozent gestiegen, viel stärker als die teuerung und die löhne. Da die Mieten meist der 
grösste ausgabenposten sind, belastet dies das haushaltbudget stark. 

Wer als schwuler Mann in einem Re-
staurant angepöbelt wird, hat heute 
keine Möglichkeit, sich rechtlich dage-
gen zu wehren. Ebenso können keine 
rechtlichen Schritte eingeleitet wer-
den, wenn auf einer Facebook-Seite die 
Einstellung verbreitet wird, alle Lesben 
seien krank und müssten von einem 
Mann vergewaltigt werden. Im Gesetz 
werden Lesben, Schwule und Bisexuel-
le nämlich nicht vor Diskriminierung 
oder vor öffentlichen Aufrufen zu 
Hass und Hetze geschützt. 

hass ist keine Meinung 
Dies soll sich mit der Erweiterung des 
Strafartikels gegen Rassendiskrimi-
nierung um das Kriterium «sexuelle 
Orientierung» ändern. In Europa ha-
ben bereits viele Länder aufgrund des 
Anstiegs von Feindlichkeit gegenüber 
Homo- und Bisexuellen ihre Gesetzge-
bung angepasst. Auch für die Schweiz 
ist es Zeit zu handeln, denn sie beruht 
auf dem Prinzip der Anerkennung al-
ler Minderheiten. Die Meinungsfrei-
heit wird durch die Erweiterung der 

ger der Spekulanten führt dazu, dass 
Mieter*innen in der Schweiz viel zu 
hohe Mieten bezahlen: Bei gewinn-
orientierten Mietverhältnissen sind 
die Mieten im Schnitt deutlich höher 
als bei gemeinnützigen Wohnungen. 
Der Unterschied macht jährlich ganze 
zwei Monatsmieten aus. In Kernstäd-

www.bezahlbare-wohnungen.ch

ten sind es sogar drei Monatsmieten.
Die Initiative «Mehr bezahlbare 

Wohnungen» sorgt dafür, dass der ge-
meinnützige Wohnungsbau gefördert 
wird. Denn Wohnbaugenossenschaf-
ten bauen bedürfnisorientiert, bieten 
eine hohe Wohnsicherheit und sorgen 
für eine gute soziale Durchmischung. 
Ihre Bewohner*innen verbrauchen 
im Schnitt weniger Wohnfläche und 
tragen somit zu einem haushälteri-
schen Umgang mit dem Boden bei. 
Zudem verlangt die Initiative, dass 
Sanierungen nicht zum Verlust von 
preisgünstigen Mietwohnungen füh-
ren. Öffentliche Fördergelder müssen 
mithelfen, energetische Sanierungen 
für die Mieter*innen finanziell tragbar 
zu machen. Deshalb JA zur Initiative 
«Mehr bezahlbare Wohnungen».

 
Parolen

Der Vorstand der GRÜNEN Kanton Bern empfiehlt 
folgende Parolen für die Abstimmung vom 9. Februar 
(siehe www.gruenebern.ch für mehr Informationen):  

national
 volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» – Ja

 änderung des strafgesetzbuches und des Militär-
strafgesetzes: Diskriminierung und aufruf zu hass 
aufgrund der sexuellen orientierung – Ja

kantonal
 konkordat über den Wechsel der Gemeinde clavaleyres 

zum kanton freiburg – Ja

 kredit für den transitplatz in Wileroltigen – Ja

Ja zu mehr bezahlbaren 
Wohnungen.

Ja am 9. Februar 2020


