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Wirtschaftsverbände fordern längere öffnungszeiten am 
Samstag und Sonntag. für die beschäftigten ist das eine 
weitere Verschlechterung der arbeitsbedingungen und 
darum ein No-go. dagegen wird das referendum ergriffen.

Natalie Imboden, 
Grossrätin, 
Co-Präsidentin 
Grüne Kanton Bern

Local - bio - vrac : l’Epicerie Autrement a ouvert ses portes 
à Tramelan. Imaginée par quelques-unes, l’idée a rapi-
dement séduit. Après une année et beaucoup de travail, 
nous avons une coopérative, un local bien situé et des 
étals où l’on trouve presque tout. Deux vendeuses et les 
coopérateurs assurent le travail.
Légumes locaux, préparations artisanales, cosmétiques, 

70% de notre assortiment est issu d’un rayon de 30km. 
Ce lieu permet de nous réapproprier la provenance et la 
qualité de nos aliments. 
De telles initiatives fleurissent en Suisse et ailleurs. Les 
projets diffèrent, mais la proximité est une constante et 
l’engouement suscité est grandissant.
Ensemble, nous sommes artisans de la transition.

auTremeNT

François Roquier, 
Président des VERTS 
du Jura Bernois

Der Kanton Bern kennt bereits heute ausgedehnte Laden-
öffnungszeiten. So können die Läden unter der Woche von 
6 Uhr bis 20 Uhr und am Samstag bis 17 Uhr offen haben. 
Das sind mindestens 79 Stunden pro Woche. Dazu gibt es 
unzählige Ausnahmen für kleine Lebensmittelläden, Weih-
nachtsverkäufe, Tourismusgebiete, Tankstellen, Bahnhöfe 
usw. Die grossen Wirtschaftsverbände und die Grossvertei-
ler fordern nun im Grossen Rat längere Ladenöffnungszei-
ten am Samstag und am Sonntag. 

lex grossverteiler gegen kleine «lädeli»
Der Detailhandel steht vor Herausforderungen. Längere 
Ladenöffnungszeiten sind aber kein wirksames Instrument 
gegen Onlineverkäufe. Dies zeigt beispielsweise der Kanton 
Zürich, wo der stationäre Detailhandel trotz völlig liberali-
sierter Ladenöffnungszeiten unter Druck steht. Längere La-
denöffnungszeiten werden höchstens von Grossverteilern 
genutzt. Das Nachsehen haben die Lädelibesitzer*innen 
und insbesondere die Angestellten, die kaum mehr einen 
freien Abend kennen und am Wochenende noch häufiger 
arbeiten müssten.  

Verkaufspersonal wehrt sich
Verschiedene Berichte haben es jüngst wieder gezeigt. Die 
Arbeit im Verkauf erhält wenig Wertschätzung. Die An-
gestellten im Detailhandel sind mehrheitlich Frauen. Die 

Löhne sind tief, die Anstellungsbedingungen und auch die 
Altersvorsorge ungenügend und die Arbeitszeiten bereits 
heute auf sechs bis sieben Tage verteilt. Statt die Arbeits-
bedingungen endlich zu verbessern und in die Qualität 
des Personals zu investieren, verlangen die Grossverteiler 
noch mehr Abend- und Sonntagsarbeit. Dabei werden nicht 
mehr Arbeitsplätze geschaffen, sondern die Arbeitsstunden 
unattraktiver verteilt. Kein Wunder, sind die Direktbetroffe-
nen gegen die Ausweitung der Ladenöffnungszeiten. In der 
Märzsession hat sich der Grosse Rat für die Liberalisierung 
ausgesprochen. Der definitive Entscheid fällt in der Junises-
sion. Gegen die Ausweitung der Ladenöffnungszeiten wird 
das Referendum ergriffen.
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die gesundheitliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche herausforderung von CoVid-19 ist riesig. in der 
Schweiz, aber auch weltweit. unsere politische antwort lautet: Solidarität jetzt! und mehr Nachhaltigkeit 
beim Wiederaufstarten der Wirtschaft!  

SolidariTäT JeTzT! uNd iN zuKuNfT erST reChT! 

gefahr fÜr die demoKraTie?  

Wie WeiTer iN der CoroNa-KriSe?

e-VoTiNg 

Unsere Demokratie beruht auf Vertrauen. Abstimmungs-
niederlagen werden akzeptiert, da man darauf vertraut, 
dass korrekt gezählt wurde und tatsächlich eine Mehrheit 
anderer Meinung war. Dieses Vertrauen haben wir, weil 
auch Laien das Auszählverfahren verstehen, dabei zuschau-
en können oder zum Mitzählen aufgeboten werden. Wenn 
es doch Zweifel gibt, wird nachgezählt. 

Sicherheitsanforderungen nicht erfüllt
Beim E-Voting sollen komplexe Verfahren beweisen, dass 
nichts manipuliert wurde, doch scheitern sie daran. Tests 
haben 2019 gezeigt, dass alle E-Voting-Systeme den Sicher-
heitsanforderungen nicht entsprechen. Beim E-Voting-Sys-

Geschäftsleitung 
GRÜNE Kanton Bern 
(Andrea de Meuron, 

Lena Frank, 
Christine Badertscher, 

David Müller, 
Natalie Imboden, 

Esther Meier)  

tem der Post war es möglich, den Test zu bestehen, obwohl 
das Resultat zuvor manipuliert worden war. 

Sichere alternativen 
Eine Alternative zum E-Voting ist die elektronische Zu-
stellung der Abstimmungsunterlagen, die dann zu Hause 
ausgedruckt, ausgefüllt und unterschrieben werden. Man 
spart gleich wie beim E-Voting einen Postweg, bloss in die 
andere Richtung. Dank von Hand ausgefüllter Stimmzettel 
und unterschriebener Stimmrechtsausweise fliegt ein gross 
angelegter Wahlbetrug schneller auf.

Für die Auslandschweizer*innen könnten auch die Kon-
sulate einbezogen werden, indem ihre Stimmen vor Ort 
statt in der Schweiz ausgezählt würden. Am schnellsten 
und leichtesten umsetzbar wäre es wohl, die Unterlagen 
schlichtweg früher zu verschicken.

Diese Alternativen sind nicht nur sicherer als E-Voting,sie 
sind auch günstiger und vor allem schneller umsetzbar.
Damit könnten möglichst bald wieder alle ihr Stimm- und-
Wahlrecht wahrnehmen.

Adrian Aulbach, 
Informatiker, 

Co-Präsident GRÜNE 
Interlaken-Oberhasli 

Systemrelevante arbeit besser entlöhnen 
In der Corona-Krise zeigt sich deutlich, wie wichtig eine 
gute Versorgung mit grundlegenden Dienstleistungen und 
Gütern ist. Das bedingt Vorsorge und vorausschauendes 
Handeln. Viele Bereiche wie Pflege, Kita, Nahrungsmittel-
produktion, Verkauf und Logistik sind heute Tieflohnberei-
che. Die GRÜNEN setzen sich dafür ein, dass solche Arbeit 
über die aktuelle Krise hinaus besser honoriert wird. Kon-
kret muss der Kanton Bern die Löhne und Anstellungsbe-
dingungen in den Bereichen Pflege, Kinderbetreuung und 
auch Schule substantiell verbessern. Jetzt müssen dem Ap-
plaus Taten folgen. 

die Wirtschaft anders ausrichten 
Die Programme zur Stützung der Wirtschaft müssen nach-
haltig sein. So sollen insbesondere die vom Kanton geplan-
ten Förderinstrumente «zur Unterstützung und Aufrecht-
erhaltung von Innovationstätigkeiten der Unternehmen» 
eine Klimaverträglichkeitsprüfung bestehen müssen. Die 
Wirtschaft, auch die Finanzwirtschaft, muss auf Klimaneu-
tralität, Kreislaufwirtschaft und lokale Wertschöpfung aus-
gerichtet werden. Im Umgang mit der Corona-Krise zeigt 
sich, wie die Gesellschaft mit den Schwächsten umgeht. 
Sorgen wir gemeinsam dafür, dass niemand durch die 
Maschen fällt und die Netzwerke der Solidarität verstärkt 
werden. Unzählige kleinere und grössere Aktionen in den 
letzten Wochen machen Mut für die Zukunft. 

Solidarität mit jenen, die in der Grundversorgung der Ge-
sellschaft systemrelevante Arbeit leisten. Solidarität mit den 
besonders Betroffenen. Und Solidarität mit den Kleinunter-
nehmen und Selbstständigen, die um ihre wirtschaftliche 
Existenz bangen. Das waren im März die Gebote der Stunde. 
Die GRÜNEN Kanton Bern haben die vom Regierungsrat 
und vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen begrüsst, 
um die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-
Krise zu mildern. Wichtig sind Unterstützungsmassnahmen 
namentlich für das Gesundheits- und Sozialwesen, aber auch 
für die Einrichtungen für die familienexterne Kinderbetreu-
ung. Die GRÜNEN verlangen kurz- und langfristig eine bes-
sere finanzielle Absicherung der Kindertagesstätten.  

als bei den nationalen Wahlen 2019 gleich beide Schweizer 
e-Voting-Systeme nicht eingesetzt werden konnten,  
waren viele auslandschweizer*innen empört; sie sahen 
sich um ihr Wahlrecht betrogen. eine verständliche  
reaktion, aber es stellt sich auch die frage: ist e-Voting 
wirklich die beste möglichkeit, auslandschweizer*innen 
die politische partizipation zu ermöglichen?
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Après l’annonce de restructuration de l’Intendance des 
impôts du Jura bernois en août dernier, c’est maintenant 
au tour de l’Hôpital du Jura bernois (HJB) de vivre un virage 
sans précédent sur la route de sa privatisation. Ces dos-
siers ont un point en commun ! Ils concernent tous deux 
le Jura bernois au premier plan, mais ils ont été décidés 
par le Conseil-exécutif sans aucune concertation avec les 
instances régionales, au mépris complet de la Loi sur le 
statut particulier du Jura bernois. 

Il y a à peine quelques années, les titres des médias 
étaient élogieux et l’HJB ambitionnait même de « devenir 
leader au cœur de l’Arc jurassien ». L’hôpital était cité 
en exemple car « bénéficiaire grâce à la qualité de ses 
prestations et à la fidélité de ses patients ». L’HJB remplit 
les fonctions d’un centre hospitalier régional mais sans 
être reconnu comme tel. Avec sa position au carrefour de 
trois cantons, l’HJB se développe incontestablement grâce 

à une patientèle intercantonale. Comment expliquer dès 
lors que la DSSI ne reconnaisse que les patients bernois 
dans l’attribution des missions de soins ? 

La décision de privatiser un centre hospitalier est iné-
dite dans le canton de Berne et même en Suisse. Surtout, 
elle remet en cause un principe fondamental de la Loi sur 
les soins hospitaliers (LSH) qui prévoit que le canton doit 
rester majoritaire aux deux tiers du capital-actions au mi-
nimum. Comment expliquer dès lors une vente optionnelle 
de 52% du capital-actions alors que plusieurs solutions 
conforment à la LSH existent ? 

Tout cela renvoie à une question fondamentale : quelles 
sont les intentions et la vision du Gouvernement pour sa 
région francophone ? Sera-t-elle réellement considérée 
comme un véritable pont entre deux régions linguistiques 
ou faut-il en déduire que ce pont ressemblera plus au 
Désert de Gobi ?

TouChe paS à moN hôpiTal

Moussia de 
Wattenwyl, députée 
au Grand Conseil

das vorhandene potenzial für photovoltaik auf bestehenden bauten von rund 10 gigawatt im Kanton bern wird noch 
kaum genutzt. das muss sich rasch ändern.

Das Atomkraftwerk Mühleberg ist Ende 
des vergangenen Jahres vom Netz ge-
gangen. Das ist ein erfreulicher Schritt, 
doch nun braucht es rasch andere ein-
heimische Stromproduktion. Ansonsten 
machen sich die Schweiz und der Kan-
ton Bern noch stärker von dreckigem 
Kohlestrom aus Deutschland abhängig. 
Einfach und realistisch lässt sich ein sol-
cher Ausbau der Produktionskapazität 
mit der Photovoltaik erreichen. 

günstig, sicher, gut
Weltweit ist Photovoltaik die günstig-
ste Produktionsform für Strom. Auch 
in der Schweiz muss sie den Preisver-
gleich nicht scheuen. Im Gegensatz 
zur Windkraft sind Projekte auf beste-
henden Bauten kaum umstritten und 
bedürfen zudem nicht langwieriger 
Planungsprozesse. Um künftig die 
Versorgung in der Schweiz sicher-
zustellen, geht der Branchenverband 
Swissolar davon aus, dass es jährlich 
40 bis 45 Terawattstunden Solarstrom 
braucht. Das entspricht einer instal-
lierten Leistung von rund 50 Gigawatt.

genügend geeignete flächen
Gemäss den Datengrundlagen des Bun-
des verfügt der Kanton Bern über das 
Potenzial von annähernd 10 Gigawatt 
Leistung auf geeigneten Dächern und 

SolaroffeNSiVe JeTzT
SolarauSbau im KaNToN berN

Beat Kohler, 
Grossrat

Fassaden. Im Moment geht der Aus-
bau aber nur langsam voran. Grosse 
Anlagen fehlen. Private installieren oft 
nur so viel Photovoltaik, wie für einen 
optimierten Eigenverbrauch nötig ist, 
weil die Rückspeisung der Energie ins 
Netz bisher kaum kostendeckend war. 
Aufgrund eines leichten Anstiegs der 
Strompreise im letzten Jahr hat sich 
diese Situation ein wenig verbessert; sie 
kann sich bei sinkenden Preisen aber 
ebenso schnell wieder verschlechtern. 
Für einen raschen Ausbau der Photovol-
taik braucht es einerseits Investitions-
sicherheit und andererseits genügend 
Fachkräfte, welche die Solarmodule auf 
die Dächer bringen können. In beiden 
Fällen könnte der Kanton Abhilfe schaf-

fen – einerseits, indem ein für die Inves-
tition minimal notwendiger Strompreis 
versichert würde, und andererseits mit 
einer Ausbildungsoffensive für Solar-
teurinnen und Solarteure. Kurzfristig 
ist es wichtig, dass der Kanton nicht wei-
terhin all diejenigen steuerlich bestraft, 
die den Schritt zu einer eigenen Pho-
tovoltaikanlage schon gemacht haben. 
Hier besteht rasch Handlungsbedarf. 
Zudem kann der Kanton auf seinen ei-
genen Flächen noch mehr zum Ausbau 
beitragen.

Weitere Informationen zu Solarener-
gie in der Schweiz auf der Website der 

Schweizerischen Vereinigung für 
Sonnenenergie SSES: www.sses.ch/de/
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Seit einem Jahr gibt es ihn nun, unseren 100er Club, des-
sen Mitglieder uns jährlich mit 100 Franken unterstützen. 
Die Beiträge aus dieser Kasse konnten im letzten Jahr für 
diverse Aktionen und Kampagnen verwendet werden und 
flossen auch in unser Wahlkampf-Budget. Um uns für die-
se Unterstützung zu bedanken und unsere Gönner*innen 
besser kennenzulernen, luden wir zum Apéro im Käfig-
turm. Bei Gebäck und Humus blickten wir aufs letzte Jahr 
zurück und tauschten uns über aktuelle und zukünftige 
Projekte aus.  

Danke allen fürs Kommen! Wir freuen uns aufs nächste 
Mal – vielleicht auch mit neuen Gesichtern? 

Als Mitglied des 100er Clubs unterstützt du unseren 
Einsatz für einen ökologischen und solidarischen Kanton 
Bern ideell und finanziell. Dieses Commitment honorie-
ren wir mit vollem Einsatz von uns und jährlich einem  
kreativen Dankeschön. Alle Infos gibt’s auf unserer  
Website: jungegruene.ch/be/100er-club 

erSTeS daNKeSapéro fÜr uNSereN 100er Club 

Lisi Dubler,  
Co-Präsidentin Junge 

Grüne Kanton Bern 

Saskia Rebsamen, 
Vorstand Junge Grüne 

Kanton Bern und  
Mitorganisatorin des 

Strike for Future

15. mai 2020: STriKe for fuTure! im zeiCheN deS KlimaSChuTzeS

Seit mehr als einem Jahr ist die Klima-
krise stets präsentes Thema in der öf-
fentlichen Debatte. Doch keine einzige 
der Forderungen, die der Schweizer 
Klimastreik in seinen Anfängen aufge-
stellt hat, wurde auch nur annähernd 
umgesetzt; noch immer verschliesst 
die Politik die Augen. Statt weiterhin 
auf mehr als symbolische Handlungen 
aus dem Bundeshaus zu warten, neh-
men wir unsere Zukunft nun selbst in 
die Hand! 

gemeinsam für den Wandel 
Um den dringend nötigen ökolo-
gischen und sozialen Wandel zu 
schaffen, braucht es uns alle: Die 
Klimajugend muss zur gesamtgesell-
schaftlichen Klimabewegung werden. 
Sowohl die Jungen Grünen als auch 
die GRÜNEN sind schon lange Teil der 
Klimabewegung, doch um unsere vol-
le Wirkung zu entfalten, müssen sich 
alle ökologischen Kräfte vereinen. Des-
halb arbeitet der Klimastreik für den 

Strike for Future erstmals mit anderen 
gesellschaftlichen Akteur*innen zu-
sammen, seien das NGOs, Glaubens-
gemeinschaften, Quartierlädeli oder 
Parteien. Auch die GRÜNEN und die 
Jungen Grünen sind dabei.  

Um den Wandel zu schaffen, muss 
die Klimabewegung grösser und brei-
ter werden. Deshalb haben sich in 
vielen Gemeinden lokale Klimagrup-
pen gebildet, die nun dabei sind, ihr 
Umfeld auf einer persönlichen Ebene 
zu mobilisieren. In Form sogenannter 
«Klimaversammlungen» haben sich 
die Gruppen zu überlegen begonnen, 
wie ihre Region nachhaltiger werden 
und so im Kleinen einen Beitrag zu 
mehr Klimaschutz leisten kann. Vor 
allem zeigen die lokalen „Klimaver-
sammlungen“ aber, was wahre Politik 
eigentlich sein sollte: eine Diskussion, 
in der sich alle einbringen und so ihre 
Zukunft aktiv mitgestalten können. 

 
es braucht uns alle 
Am 15. Mai können wir zwar nicht wie 
ursprünglich geplant auf die Strasse 
gehen, doch das steht den Zielen des 
Strike for Future nicht im Weg. Ob 
mit oder ohne Demo: Das nun entste-
hende Netzwerk kann und soll länger-
fristig genutzt werden, um den nöti-
gen Wandel voranzubringen. Und am  
15. Mai werden wir trotzdem ein Zei-
chen für das Klima setzen – mit Ak-
tionen zuhause, in der Nachbarschaft 
oder im Internet. Strike for Future!

die Klimastreikbewegung macht den nächsten Schritt. am 15. mai findet der 
Strike for future statt – ein bunter, kollektiver aktionstag im zeichen des  
Klimas, der eine grundlage für den langfristigen Wandel hin zu einer nach-
haltigen gesellschaft schaffen soll. 
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in langenthal startet 2021 eine neue legislaturperiode. in der laufenden legislatur stehen emotionalen Themen wie 
der bau eines neuen eishockeystadions oder die entwicklung des areals der ehemaligen porzellanfabrik im zentrum.  

laNgeNThal WählT im herbST  
grÜNe laNgeNThal

Kürzlich wurde ein Planungskredit 
für ein neues Eishockeystadion an 
der Urne deutlich angenommen. Die-
ses Ergebnis zeigt, dass die Bevölke-
rung ein neues Stadion will und der 
Eissport in Langenthal eine Zukunft 
haben soll. Das neue Stadion wird we-
sentlich besser isoliert sein und die 
Abwärme wird im Gegensatz zu heu-
te sinnvoll genutzt werden. So hat das 
Vorhaben auch aus grüner Sicht Vor-
teile. Bis zum Bau des Stadions wird es 
allerdings noch Jahre dauern. Wir set-
zen uns deshalb dafür ein, dass beim 
bestehenden Stadion Anpassungen 
gemacht werden, beispielsweise im 
Bereich des Daches, um energetische 
Verbesserungen herbeizuführen. 

Was passiert mit dem porziareal? 
Während auf der einen Seite Pläne be-
stehen, auf dem Areal der Porzellan-
fabrik ein Subzentrum mit Einkaufs-
läden und Hochhäusern zu errichten, 
möchten die jetzigen Nutzer und teilt 
den Standpunkt des Vereins. das Are-
al aus dem Bestand entwickeln. Die 

Serge Wüthrich,
Vize-Präsident 
GRÜNE Langenthal

Fraktion der SP und GRÜNEN teilt 
den Standpunkt des Vereins Porziare-
al. Zwar ist uns bewusst, dass Städte 
verdichtet werden müssen. Es braucht 
allerdings auch Freiräume, wo sich 
Industrie, Kleingewerbe, aber auch 
Kultur entwickeln können – und zwar 
ökologisch und ökonomisch nachhal-
tig. Zudem sehen wir noch viel Poten-
tial für verdichtetes Bauen im Bereich 
des Bahnhofs. 

zukunftsperspektiven 
Unser Gemeinderat Matthias Wüth-
rich stellt sich für die nächste Legis-
latur wieder zur Verfügung. Die Lan-
genthaler Schulen sind unter seiner 
Führung näher zusammengerückt, so 
dass die neu zentralisierte Oberstufe 
im Schuljahr 20/21 starten kann. In 
den nächsten Jahren ist es sein Ziel, 
die Vereinbarkeit von Familie und Ar-
beit zu verbessern. Die Einführung 
einer Ferieninsel wird dabei ein zen-
trales Element sein. Auch bei der Er-
neuerung der Infrastruktur wird auf 
kurze Wege zwischen Betreuungsan-

am 26. November 2019 haben wir zu zwölft die grÜNeN aarberg gegründet. unser ziel war, frischen Wind in die 
bürgerlich dominierte aarberger politik zu bringen. 

eiN Jahr grÜNe aarberg
rÜCK- uNd auSbliCK

In unserem ersten Jahr haben wir fünf 
Meter Packpapier mit guten Ideen für 
Aarberg gefüllt, mitgeholfen ein un-
verhältnismässiges Einbürgerungsge-
setz an der Gemeindeversammlung zu 
versenken, am Grünen Markt in Aar-
berg Stofftaschen in eigenem Design 
verkauft, einen eigenen Flyer kreiert, 
unsere Website aufgebaut, zusammen 
mit unseren Mitgliedern an der ersten 
Mitgliederversammlung die Vision 
Aarberg 2025 erarbeitet, zahlreich an 
der Wald- und Äärliputzete teilgenom-
men, eine Sommer-(G)Arten-Vielfalt-
Fotoaktion lanciert, 96 Facebook 
Beiträge veröffentlicht, regelmässige 
Newsletter verschickt, an mehreren 
Klimademos teilgenommen, einen 
Cleanup-Day organisiert, eine Biberex-

kursion entlang dem Mülibach durch-
geführt, einen Parteiausflug auf den 
Biohof Hübeli bei Kallnach gemacht, 
danach gemütlich mit Kind und Kegel 
an der Aare gebrätlet und gebädelet, 
an zwei Ortsparteiengesprächen mit 
dem Gemeinderat teilgenommen, eine 
umfassende Mitwirkung zur Ortspla-
nungsrevision eingereicht, eine Petiti-
on für eine Fachgruppe Verkehr lan-
ciert, 333 Unterschriften gesammelt, 
einen überparteilichen Wahlanlass zu 
den nationalen Wahlen mitorganisiert, 
unseren Mitgliederanteil um 40% ge-
steigert und dabei zusammen immer 
sehr viel Spass gehabt.

grüne gemeinderät*in für aarberg
Auch für unser zweites Jahr haben 

wir uns viel vorgenommen. Das wich-
tigste Ereignis werden dabei die Ge-
meindewahlen im Oktober 2020 sein. 
Wir hoffen, dass es uns gelingen wird, 
die/den erste*n grüne*n Aarberger 
Gemeinderät*in zu stellen. Bis dahin 
ist es aber noch ein weiter Weg: Unser 
Budget ist klein und die bürgerlichen 
Kräfte sind nach den nationalen Wah-
len definitiv wachgerüttelt. Wir wollen 
aber den Wahlkampf anpacken, wie wir 
unser erstes Jahr als GRÜNE Aarberg 
angegangen sind: unbelastet, positiv, 
unverfroren, mit viel Leidenschaft und 
grossem Einsatz. Wir wollen weiterhin 
für frischen Wind in Aarberg sorgen. 
Einfach machen – könnte gut kommen!

René Cattin,
Präsident 
GRÜNE Aarberg

gebot und Schule geachtet. Eine Wei-
terentwicklung hin zu Ganztagesschu-
len soll später nicht an räumlichen 
Gegebenheiten scheitern. 
Im 40-köpfigen Stadtparlament möch-
ten wir unsere drei Sitze behalten und 
wenn möglich noch Sitze dazugewin-
nen. Interessierte Kandidierende sind 
sehr willkommen! 
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Michael Burkard, 
Stadtrat GFL 

der berner Stadtrat berät das Kundgebungsreglement. Sicherheitsinteressen einerseits und 
grundrechte andererseits stehen sich gegenüber.  

«Wir wollen mehr Demokratie wagen!» Mit diesem Wahl-
spruch trat der damalige deutsche Bundeskanzler Willy 
Brandt im Jahr 1969 sein Amt an. Als Frage formuliert, 
könnte man dieses Motto auch über die Debatte zum Kund-
gebungsreglement in der Stadt Bern stellen. Wollen wir 
mehr Demokratie wagen? Oder wollen wir im Gegenteil 
sogar einen Schritt zurück machen und das Sicherheitsdog-
ma höher gewichten als die demokratischen Grundrechte? 

grundrechte anstatt hürden 
Im Berner Stadtrat stehen sich grundsätzlich zwei Model-
le gegenüber. Im liberalen Modell soll der Spielraum für 
mehr Demokratie so weit gehen, wie es mit dem Sessions-
betrieb im Parlamentsgebäude gerade noch zu vereinbaren 
ist. Auf der anderen Seite steht das restriktive Modell der 
Sicherheitsdirektion unter Reto Nause, das Kundgebungen 
auf dem Bundesplatz nur unter strengen Voraussetzungen 
bewilligen will. So will die Sicherheitsdirektion beispiels-
weise erst Kundgebungen mit mehr als 1000 Teilnehmen-
den eine «nationale Bedeutung» zuerkennen und auf dem 
Bundesplatz erlauben. Diese Hürde ist aus unserer Sicht 
zu hoch.

erfolgreiChe rgm-poliTiK forTSeTzeN
STadTfiNaNzeN

meinungsvielfalt stärken 
Auf der anderen Seite kann man sich fragen, ob ein «Kund-
gebungs-Jekami» auf dem Bundesplatz wirklich gewünscht 
und sinnvoll ist? Soll jedefrau und jedermann mit jedem 
x-beliebigen Anliegen voraussetzungslos auf dem Bundes-
platz demonstrieren können? Oder braucht es dafür doch 
gewisse Regelungen und Einschränkungen? Auf diese Fra-
gen sucht der Stadtrat zurzeit – und wohl nicht zum letzten 
Mal – nach Antworten. Dabei weist uns das Credo von Willy 
Brandt, wonach wir mehr Demokratie wagen sollen, in die 
richtige Richtung.   

Regula Bühlmann, 
Stadträtin GB 

mehr demoKraTie WageN! 
KuNdgebuNgSreglemeNT

2020 dürfte aufgrund der Corona-Krise ein finanzpolitisch schwieriges Jahr werden. doch schon die 
Stadtberner Jahresrechnung 2019 präsentiert sich mit einem minus von wenigen prozent. grund 
sind die Steuereinnahmen, die unter den prognosen liegen. möglicherweise ist der rückgang bei den 
unternehmenssteuern schon auf die Vorbereitung auf STaf, vor der die grÜNeN immer gewarnt 
haben, zurückzuführen.  

trotz Steuereinbruch in den letzten Jahren äusserst stabil 
waren: Die Überschüsse kumulieren sich seit 2001 auf 
331.9 Millionen Franken. 

besonnene finanzentscheide sind nötig
Vom Gemeinderat erwarten wir in diesen schwierigen Zei-
ten eine besonnene Reaktion: Es braucht eine detaillierte 
Analyse der Mindereinnahmen und eine Priorisierung der 
städtischen Ausgaben. Undifferenzierte Kürzungen im 
vom Volk genehmigten Budget 2020 nützen niemandem 
etwas. Vielmehr muss der Gemeinderat Finanzentscheide 
aufgrund einer sozialen und nachhaltigen Strategie treffen, 
so dass diese nicht auf Kosten von Kindern und Familien 
oder einkommensschwachen Berner*innen gehen, die von 
der jetzigen Ausnahmesituation ungleich stärker betroffen 
sind. Denn gerade weil aufgrund der aktuellen Corona-Kri-
se und der kantonalen und nationalen neoliberalen Politik 
weitere Steuereinbussen auf uns zukommen, muss Bern 
solidarisch bleiben.  

Die politischen und medialen Reaktionen auf das angekün-
digte Defizit liessen den Eindruck entstehen, dass Bern am 
Rand des finanziellen Abgrunds steht. Von bürgerlicher 
Seite waren diese Reaktionen zu erwarten, gerade in einem 
Wahljahr. Doch sie verschweigen, dass die Stadtfinanzen 
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go daVid! 
Vize-präSidium 

Im Vorstand der Jungen Grünen Bern 
spielte er schnell eine zentrale Rolle, 
und die Jungen Grünen bedauern, 
dass Dävu nun erwachsen wird und 

Simon Stocker, 
Mitglied Gemeinde-
parlament Köniz 
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zu den «Alten» wechselt. Er war in der 
Kampagnenleitung der Zersiedelungs-
initiative, lancierte diverse Politikaben-
de, ist ein gewiefter Unterschriften-
sammler und hilft überall dort aus, wo 
es brennt.

Voller einsatz für die politik
Dave ist Verantwortlicher der Sektion 
Junge Grüne Köniz, seiner Heimatge-
meinde. Bei den letzten Wahlen legte 
er sich voll ins Zeug und trug mass-
gebend zum historischen zweiten 
Sitz der Jungen Grünen im Könizer 
Parlament bei. Seither setzt er sich als 
Parlamentarier für eine inklusive und 
nachhaltige Gemeindepolitik ein. Sein 
Kernanliegen, das rasche Erreichen ei-
ner sozial verträglichen Klimaneutra-
lität, pusht er mit allen Mitteln. Dazu 
ist er als Umweltnaturwissenschaftler 
Msc. ETH bestens ausgebildet, und 

es freut mich riesig, dass david (dävu, dave) nun Vizepräsident der grÜNeN Kanton bern wird. Vor vier Jahren beschloss 
er, seine unihockeykarriere in der höchsten Schweizer liga an den Nagel zu hängen und sich voll und ganz der politik zu 
widmen. dies tat er anschliessend auch mit leidenschaft und vollem engagement. immer wieder bin ich beeindruckt, an 
wie vielen orten er aktiv ist und Verantwortung übernimmt. 

auch in seinem Job als Energiespezia-
list bei Energie Wasser Bern erarbeitet 
er konkrete und zukunftsorientierte 
Lösungen. Ferner ist er auch im Vor-
stand des VCS Region Bern aktiv und 
in der Lokalgruppe Klimastreik Köniz, 
wo er die motivierten Jugendlichen bei 
Aktionen und in fachlichen Fragen un-
terstützt.

eine gute Wahl für die grÜNeN
Davids pointierte und humorvolle 
Reden begeistern mich, sei dies als 
Captain unseres Unihockeyteams, auf 
einem Podium oder als Kollege im Kö-
nizer Parlament. Auch in der Freizeit 
politisiert David gerne und es macht 
Spass mit ihm kreative Ideen zu ent-
wickeln. Ich freue mich für die GRÜ-
NEN und David, dass er nun auch als 
Vizepräsident der Kantonalpartei seine 
Visionen umsetzen darf. 

Wegen der Corona-Krise verzich-
ten wir in diesem Journal auf 
Veranstaltungstipps. passt gut 
auf euch auf und bleibt gesund!

 ageNda
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KlimaSChuTz iN die KaNToNSVerfaSSuNg

daS ziel: SpäTeSTeNS 2050 KlimaNeuTral

Bruno Vanoni, 
Grossrat und Initiant, 
www.brunovanoni.ch

«Die Klimaziele von Paris sind für den 
Kanton … verbindlich.» So beginnt die 
Volksinitiative, die im Dezember von 
den GRÜNEN Baselland eingereicht 
worden ist. «Der Kanton und die Ge-
meinden müssen die Klimaneutralität 
bis spätestens 2050 erreichen.» Das 
will eine zuvor deponierte Volksin-
itiative der GRÜNEN Waadt in ihre 
Kantonsverfassung schreiben. Auf der 
gleichen grünen Linie bewegen sich 
die Vorschläge, die von der «BaK», der 
zuständigen, einflussreichen Kommis-
sion des Berner Grossen Rats, im Feb-
ruar in die Vernehmlassung geschickt 
worden sind. Das ist  bemerkenswert 
– und grundsätzlich erfreulich!

Vorbild gletscher-initiative
«Der Klimaschutz soll als vordringli-
che Aufgabe des Kantons in der Ver-
fassung verankert werden», teilte die 
BaK im Februar mit. Sie stellte zwei 
Varianten zur Diskussion und begrün-
dete die Notwendigkeit eines Klima-
schutz-Artikels in einem lesenswerten 
Bericht. Er lässt keine Zweifel mehr 
offen am Handlungsbedarf auf Kan-
tons- und Gemeindeebene. In der sel-
ber erarbeiteten Variante habe sich die 

eigentlich ist es schon erstaunlich, was da eine bürgerlich beherrschte Kommission des grossen rats vorgeschlagen hat: 
neue Verfassungsbestimmungen, die den Kanton bern im Klimaschutz auf das «Netto Null»-ziel verpflichten. damit es 
auch wirklich rechtzeitig so weit kommt, braucht es noch viel engagement: der grÜNeN und der Klimabewegung.  

Kommission an der eidgenössischen 
«Gletscher-Initiative» orientiert und 
eine «klare Zielvorgabe» integriert: 
«Bis ins Jahr 2050 muss der Kanton 
Bern klimaneutral sein.» 

An diesen Worten müssen sich die 
konkreten Formulierungsvorschlä-
ge der BaK jetzt aber messen lassen: 
Die Orientierung an der populären, 
parteiunabhängig deponierten «Glet-
scher-Initiative» muss konsequenter 
werden, und die Zielvorgabe muss 
wirklich «klar» sein. Die Stellungnah-
me der GRÜNEN Kanton Bern steht 
beim Redaktionsschluss für dieses 
JOURNAL noch nicht fest. Aber es 
steht ausser Frage, dass die GRÜNEN 
eine besondere Verantwortung für 
einen griffigen Klimaschutz-Verfas-
sungsartikel tragen: Es darf kein wir-
kungsloser «Papiertiger» werden – 
und auch kein schmuckes Feigenblatt, 
hinter dem sich zögerliches Handeln 
und ungenügende Taten auf andern 
Rechtsebenen und im politischen All-
tag  verstecken lassen.

doppelt den grÜNeN zu verdanken
Die gute Grundlage, die die BaK für 
die laufende Diskussion und die nach-

folgend nötigen Schritte gelegt hat, 
ist auch der umsichtigen Leitung des 
grünen Kommissionspräsidenten Da-
niel Klauser zu verdanken. Die BaK-
Vorschläge wären aber nicht möglich 
ohne die Aufgeschlossenheit bürgerli-
cher Kommissionsmitglieder, die nun 
ihre eigenen Parteien vom Vorhaben 
überzeugen müssen. Denn am Ende 
muss, nach dem Grossen Rat, auch 
das Berner Stimmvolk für einen grif-
figen Klimaschutz-Artikel gewonnen 
werden. Die GRÜNEN haben mit der 
Parlamentarischen Initiative 187-2018 
(Vanoni) «Klimaschutz als vordringli-
che Aufgabe in der Kantonsverfassung 
verankern» nach dem Hitzesommer 
2018 den Anstoss gegeben.

«Netto Null» – allerspätestens 2050!
Der Grosse Rat hat die Initiative im 
Juni 2019 mit 90 gegen 59 Stimmen 
«vorläufig unterstützt». Dies wäre 
nicht möglich gewesen, wenn nicht im 
Winter dazwischen der Klimastreik-
Bewegung eine breite Mobilisierung 
gelungen wäre. Ihren Druck braucht 
es weiterhin: für «Netto Null» C02-
Emmissionen, auch im Kanton Bern, 
allerspätestens bis 2050.


