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ein winziges Virus hat unser leben durcheinandergewirbelt und auf den Kopf gestellt. am 13. märz entschied der  
bundesrat, die schulen zu schliessen und auf fernunterricht umzustellen. die schulleitungen, die lehrer*innen, aber 
auch die familien, wir alle waren enorm gefordert. die Krise hat uns kurzfristige entscheidungen und umstellungen 
abverlangt, für die es keine erfahrungswerte gab, auf die wir hätten zurückgreifen können. 

Christine Häsler, 
Bildungs- und 
Kulturdirektorin 

Notre section a tout récemment soufflé ses premières 
bougies. Cette première année a été riche en échanges et 
le virus ne nous a pas empêché de préparer nos premi-
ères élections communales qui se dérouleront en novem-
bre. Poussés par les excellents résultats des thématiques 
écologistes et sociales lors des dernières votations et 
le score des listes vertes, premier parti à La Neuveville 

en novembre dernier, nous présenterons 14 candidat.e.s 
pour l’élection au Conseil général. Trois d’entre eux seront 
également candidats pour l’exécutif. C’est une immense 
satisfaction d’avoir réuni autant de personnes autour 
d’un projet commun en faveur de notre belle cité en quel-
ques mois et je me réjouis de vivre cette campagne. 

tous les siGnaux sont au Vert à la neuVeVille 

Cyprien Louis, Membre  
du CJB et Vice-président  
des VERTS La Neuveville

Den Widrigkeiten zum Trotz wurde in der folgenden Zeit 
von allen Beteiligten im Bildungswesen schlicht grossartige 
Arbeit geleistet. Die Erstklässlerin oder den Gymnasiasten, 
die Klasse vor dem Übertritt in die Sekundarschule oder vor 
dem Berufsschulabschluss nur noch aus der Ferne unter-
richten zu können, das ist eine Kunst, die in keinem Hand-
buch steht. Und sie wurde vieltausendfach im Kanton Bern 
mit grossem Engagement und mit Kompetenz und Verläss-
lichkeit geleistet. Das MERCI für diesen ausserordentlichen 
Einsatz kann nicht gross genug sein. 

bildungsgerechtigkeit trotz corona
Die Bildungs- und Kulturdirektion hat sich während der ge-
samten Krisen-Situation an den Grundsatz gehalten, dass 
möglichst niemandem ein Schaden entstehen soll – un-
abhängig davon, wo er oder sie sich auf dem Bildungsweg 
gerade befindet. Wir erarbeiteten die Rahmenbedingungen 
für den Fernunterricht, die Notengebung, den Umgang mit 
Übertritten und Prüfungen. Wir versuchten, für unsere 
Mitarbeitenden und für die Lernenden auf allen Stufen da 
zu sein. Vieles ist uns gelungen, manches mussten wir hin-
nehmen und lernen; nein, wir haben nicht alles im Griff. 

corona als wirtschaftskrise
Auf die Kulturbranche wirkt sich die Pandemie drastisch 
aus. Die Absage von Veranstaltungen und die Schliessun-
gen von Kulturlokalen stellten Freischaffende, Angestellte 

und Betriebe vor existenzielle Probleme. Der Kanton Bern 
hat rasch gehandelt und der Kultursektor kann Unterstüt-
zung für einen Teil der entgangenen Einnahmen anfor-
dern, aber das Problem bleibt gross.   

solidarität und dankbarkeit
In dieser Phase des Abstandhaltens ist unsere Gesellschaft 
aber auch näher zusammengerückt. Solidarität wurde wich-
tiger und eine Befragung der Schweizer Bevölkerung hat 
kürzlich ergeben, dass vor allem das Gefühl der Dankbar-
keit stark zugenommen habe. Wir wissen auch, dass die 
Digitalisierung die Arbeit und unser Leben vereinfachen 
kann. Aber sie kann persönliche Beziehungen nicht erset-
zen. Und davon, gerade davon leben Bildung und Kultur!  
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am 24. Juni 2020 haben 12 Gleichgesinnte die GrÜnen rechtes thunerseeufer gegründet. neu wird damit am rechten 
thunersee eine zweite linke Partei die lokalpolitik mitgestalten.

GrÜne rechtes thunerseeufer 

Klima- und enerGiecharta städte und Gemeinden

neue seKtion

enGaGierter Klimaschutz

am 18. mai wurde die «Klima- und energie-charta städte 
und Gemeinden» lanciert, als dringender appell an den 
bund, griffige rahmenbedingungen für einen ambitionier-
ten Klimaschutz zu schaffen. bern, burgdorf, Köniz und 
thun gehören zu den erstunterzeichnenden. 
 
Mit der Ratifikation der Charta bekennen sich Städte und Ge-
meinden zu den Pariser Klimazielen und unterstützen das 
Ziel des Bundesrates, die Treibhausgasemissionen bis 2050 
auf Netto-Null zu reduzieren. Städte und Gemeinden sind 
wichtige Taktgeber in der Umsetzung konkreter Massnah-
men. In allen vier Gemeinden haben die Parlamente 2019 
den Klimanotstand ausgerufen.

aktive städte
In Thun war eine Jugendmotion Auslöser zur Ausrufung 
des Klimanotstandes. Bis Ende 2020 will die Stadt einen 
realistischen Absenkpfad sowie einen Aktionsplan mit sek-
torübergreifenden Massnahmen definieren. Ende 2021 soll 
eine Klima- und Energiestrategie vorliegen. 

Burgdorf hat im März 2019 mit der «Klima Force» klima-
bewusstes Handeln als Richtschnur definiert. Im Mai 2020 
hat der Gemeinderat eine Klimastrategie verabschiedet; 

Theophil Bucher, 
Vorstand 

GRÜNE Burgdorf

Rebekka Strub, 
Vorstand 

GRÜNE rechtes 
Thunerseeufer 

von Umweltthemen auf Gemeinde-
ebene prägen die Region. Die Polit-
landschaft am rechten Thunerseeufer 
ist stark bürgerlich geprägt und die 
Politik der letzten Jahre bewirtschaf-
tete vor allem die Goldküstenklientel. 

Das fehlende Bewusstsein 
für Umweltthemen und die 
teilweise mangelnde Wert-
schätzung der wunderschö-
nen Naturkulisse nährte das 
Bedürfnis nach frischem po-
litischem Wind.

starke liste für  
Gemeinderatswahlen
Rasch wurde eine Gruppe 
von Gleichgesinnten gefun-
den, die der Region nebst der 
frischen Brise des Sees zu 
einem grünen Wind verhel-
fen wollen. Der Startschuss 
für eine soziale und grüne 
Politik ist durch die Grün-
dung in Hilterfingen gefal-
len. Der erste Schritt besteht 

Bekannt ist die Region am rechten 
Thunerseeufer vor allem durch ihre 
schöne Aussicht auf die Berge und den 
See sowie ein Gefühl von Ferien. Aber 
auch der Stau zu Stosszeiten entlang 
des Sees und die fehlende Förderung 

darin, bei den Gemeindewahlen in 
Hilterfingen als GRÜNE Partei an-
zutreten. Für die Exekutivwahlen im 
Herbst konnten wir eine starke Liste 
bilden, auf welcher ein buntes Abbild 
der Gemeinde vertreten ist. Als Spit-
zenkandidatinnen auf der Liste treten 
Rebekka Strub (Psychologin) und Mar-
tin Christen (Berufsschullehrer) an. 
Beide sind motiviert, grüne Themen 
in den Gemeinderat einzubringen. 
Weiter kandidieren auf der Liste Lorea 
Schönenberger (Architektin), Silvana 
Comino (Umweltnaturwissenschaftle-
rin) und Peter Sahrbach (Tagelöhner).

Jetzt aktiv werden
Viele der Gründungsmitglieder sind 
aus Hilterfingen. Die neu gegründe-
te Partei soll allerdings als Gefäss für 
grüne Interessen am ganzen rechten 
Thunerseeufer dienen. Interessier-
te aus den Gemeinden Oberhofen,  
Sigriswil und Heiligenschwendi sind 
herzlich eingeladen, sich zu enga-
gieren.

Kandidierende Gemeinderatswahlen Hilterfingen:  

(v.l.n.r.) Silvana Comino, Martin Christen, Rebekka Strub,  

Peter Sarbach, Lorea Schönenberger. 

Leitbilder und Richtpläne sollen bis Ende 2022 überarbeitet 
werden. Burgdorf liefert bereits seit Jahren 100% erneuer-
baren Strom und neu kann hier auch 100% Biogas bezogen 
werden.

Die Gemeinde Köniz ist aufgrund ihrer vorbildlichen 
Klimapolitik dreimal in Folge als Energiestadt Gold ausge-
zeichnet worden. Um die Ziele von Paris zu erreichen, will 
die Gemeinde ihr Engagement weiter verstärken. Auch in 
Köniz ist der Strom seit 2016 zu 100% erneuerbar. 

Bern ist seit 2010 Energiestadt Gold, 2019 schweizweit 
im ersten Rang. Die «Energie- und Klimastrategie 2025» 
definiert konkrete Ziele und bis 2035 soll der Umbau der 
Energieversorgung auf vorwiegend erneuerbare Energieträ-
ger erfolgen. 

erwartungen an den bund
So sehr städtische Massnahmen Wirkung zeigen, genügen 
sie nicht, um die Klimaziele zu erreichen. Deshalb fordern 
die Städte von Bund und Kantonen rascheres Handeln. Es 
braucht Rahmenbedingungen, die Investitions- und Pla-
nungssicherheit bieten. Zugleich muss übergeordnetes 
Recht den Städten die Möglichkeit bieten, ehrgeizigere Vor-
schriften zu erlassen.
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39 lignes de bus avaient été mises au concours par le 
canton du Jura, dont certaines intercantonales. C’est une 
première en Suisse : un tel volume et avec une procédure 
de marché public.

Le 4 mai 2020, les cantons du Jura et de Berne ainsi que 
l‘Office fédéral des transports ont annoncé le résultat : 
CarPostal remporte la mise ; malgré le contexte de scan-
dale des subventions excessives perçues justement par 
celui-ci.

CarPostal conserve ses concessions et en acquière de 
nouvelles, au détriment des Chemins de fer du Jura (CJ). 
Etonnant, alors que le canton du Jura est l’actionnaire 
principal des CJ. L’aspect financier a apparemment primé.

Les CJ se voient amputés d’une part de marché, leur syn-
dicat est inquiet pour les lignes de bus dans le Jura bernois 
et pour les conducteurs et conductrices employé-e-s, parmi 

lesquels on peut citer les chauffeurs des camions de lait. 
Pour l’occasion, les CJ s’étaient associés aux transports 

publics fribourgeois. Une société plus grande devait mieux 
pouvoir se profiler et tenter de remporter la mise. Mais 
cela n’a pas suffit.

Les CJ sont dès lors fragilisés dans leur ensemble. Les 
frais fixes d’une telle société sont conséquents, leur taille 
devient critique. Ils font déjà face aux restructurations du 
transport des marchandises par le rail. 

La région se fait du souci. CarPostal tiendra-t-il ses pro-
messes ? A-t-il cassé les prix ? Les CJ tiendront-ils le choc ? 
L’avenir des transports publics et de nombreux emplois 
sont en jeu, les offres de transports publics vont-elles 
baisser ? A l’heure où le Chasseral est pris d’assaut par les 
véhicules privés, les transports publics doivent pouvoir se 
développer et gagner du terrain.

inquiétudes sur les transPorts Publics

Moussia de Watteville, 
Députée au Grand 
Conseil et Présidente 
de la commission 
travaux publics et 
transports du CJB

in der märz-session 2020 wurde unser Vorstoss für das aktive stimmrechtsalter 16 im Grossen rat mit einer guten  
mehrheit (83 zu 66 stimmen) angenommen. um das anliegen einführen zu können, braucht es eine Volksabstimmung 
und vorher nochmals eine mehrheit im Grossen rat. das recht zum wählen und astimmen verdient auch die Jugend!

die Jugend ist unsere zukunft
Die Jugend ist eine Quelle für gesellschaftliche Verän-
derungen. Die jungen Menschen, darunter viele 16- und 
17-Jährige, setzen sich mit den zentralen Zukunftsthemen 
auseinander. Sie engagieren sich für Natur und Klima, für 
Bildung, für soziale Gerechtigkeit und Frieden. Schülerin-
nen und Schüler zeigen mit der Klimabewegung deutlich, 
dass sie als junge Gesellschaftsmitglieder politisch interes-
siert sind, auf Flüge und materiellen Konsum verzichten 
und Verantwortung tragen möchten. Ihre Teilnahme an 
den politischen Prozessen ist eine logische Folge dieses ma-
nifesten politischen Bewusstseins. 

niedrige stimmbeteiligung spricht dafür
Politische Bildung sollte möglichst früh und selbstverständ-
lich zum Unterrichtsstoff gehören. Das aktive Stimm- und 
Wahlrecht ab 16 würde diesem Anliegen Kontinuität verlei-
hen, indem die Jugendlichen das erworbene Wissen in die 
Praxis umsetzen und diese Erfahrungen fürs Leben nutzen 
können. Dies würde die Vielfalt bei Abstimmungen und 
Wahlen erweitern und diese modernisieren. Es wäre ein 
wichtiger Schritt zur politischen Inklusion. Längerfristig 
würde sich auch die Teilnahmequote bei Abstimmungen 
und Wahlen nach oben verschieben – demokratiepolitisch 
ein bedeutungsvoller Effekt. 

bereits gute erfahrungen 
Unser Nachbar Österreich kennt das Wahlalter 16 seit mehr 
als 10 Jahren und hat durchaus positive Erfahrungen ge-
macht. In der Schweiz hat der Kanton Glarus 2007 das 
Stimm- und Wahlrecht für 16- und 17-Jährige eingeführt, 
was zu einer Verjüngung der Landsgemeinde geführt hat. Im 
Kanton Uri wurde eine entsprechende Motion angenommen.

den JunGen eine stimme Geben
stimmrechtsalter 16

Hasim Sancar, 
Grossrat

stimmrechtsalter 16 auch im Kanton bern!
16-Jährige müssen in zahlreichen Bereichen des täglichen Le-
bens Verantwortung übernehmen. Viele Entscheide, die wir 
heute fällen, treffen mittel- und langfristig die junge Gene-
ration. Es ist höchste Zeit, dass auch der Kanton Bern diesen 
Menschen eine Stimme gibt, damit sie die Zukunft mitgestal-
ten können. Es ist Zeit, dass die Jungen ab 16 auf Kantons- und 
Gemeindeebene das aktive Stimm- und Wahlrecht erhalten.



4 Junge Grüne

Die Jungen Grünen Kanton Bern haben am 30. April 2020 
die Junge Alternative JA! als ihre Stadtberner Sektion auf-
genommen. Das Zusammengehen ist das Resultat einge-
hender Diskussionen, wie die jungen, ökologischen, linken 
Kräfte in der Stadt Bern künftig auftreten sollen. Wir wur-
den uns einig, dass die Intensivierung der bestehenden 
Zusammenarbeit durch eine Fusion die beste Variante ist. 
Dank dieser Lösung werden die Jungen Grünen mit einer 
eigenen Sektion in die Wahlen vom November gehen kön-

nen. Die neue Sektion heisst künftig «Junge Alternative 
JA! (Junge Grüne Stadt Bern)» und wird nach wie vor mit 
dem Kürzel JA! politisieren. Nicht nur der Name, sondern 
auch die offene, basisdemokratische Struktur bleibt erhal-
ten: Um bei der JA! aktiv zu sein, wird man auch künftig 
kein Mitglied der Jungen Grünen sein müssen. Wir freuen 
uns darauf, uns mit noch mehr Kraft für eine solidarische, 
offene und grüne Stadt einzusetzen!

Raphael Wyss, 
Vorstand Junge 

Grüne Kanton Bern

Milo Schefer, 
Vorstand Junge 

Grüne Kanton Bern

aPPlaus statt milliarden fÜr die KamPfJets
KamPfJet-referendum

Während das Pflegepersonal in der 
Pandemie statt angemessener Löhne 
und Arbeitsbedingungen lediglich 
Applaus erhielt, soll der Bund für 
neue Kampfjets über die gesamte Le-
bensdauer 24 Milliarden ausgeben. 
Die weitaus grössere Gefahr für die 
Schweiz als ein Luftkrieg sind die 
Klimakrise und der sich immer tiefer 
öffnende Graben zwischen Arm und 

Reich. Setzen wir deshalb lieber 24 
Milliarden für die soziale Sicherheit 
ein und klatschen wir stattdessen für 
die Kampfjets.

Zu den überrissenen Kosten kommt 
die katastrophale Klima- und Lärm-
bilanz von Kampfflugzeugen. 117 000 
Tonnen CO2 emittierte der Luftver-
kehr der Armee 2016 nach Angaben 
des VBS. Ein einstündiger Flug einer 

F/A-18 ist gemessen am CO2-Ausstoss 
vergleichbar mit einer Autofahrt, 2,5-
mal um den Globus. 

6 milliarden für mögliche 
Pannenflugzeuge und 
atomwaffenproduzenten 
Nach einer allfälligen Annahme des 
Beschaffungskredites stünden vier 
Flugzeugtypen zur Auswahl. Lock-
heed Martin (mit dem F-35A) und 
Boing (F/A-18 Super Hornet) sind 
jedoch verwickelt in die Produktion 
von international geächtetem Kriegs-
material wie Atomwaffen. Bei einem 
Kauf dieser Jets würde die Schweiz 
also einen Konzern mit 6 Milliarden 
unterstützen, der verbotene Waffen 
herstellt. Alle vier Flugzeugtypen in 
der Auswahl sind im Ausland bereits 
im Einsatz und verursachten dort zahl-
reiche Probleme in der Technik und 
Sicherheit. Pannen in der Rüstungsbe-
schaffung sind im VBS keine Selten-
heit. Die Öffentlichkeit sollte deshalb 
diesen Prozess kontrollieren, statt ei-
nen Blankoscheck über 6 Milliarden 
auszustellen. Wir Jungen Grünen un-
terstützen das Referendum gegen die 
Beschaffung von neuen Luxus-Kampf-
jets. Friedenspolitik gehört zu unseren 
zentralen Anliegen, weshalb wir auch 
vor zwei Jahren zusammen mit der 
GSoA die «Kriegsgeschäfte-Initiative» 
eingereicht haben, über die wir dem-
nächst abstimmen werden.

egal, ob es um Vaterschaftsurlaub, faire löhne für das Pflegepersonal, den  
ausbau des öffentlichen Verkehrs oder griffige massnahmen für den Klima-
schutz geht – die bürgerlichen versuchen sofort, alle bestrebungen hin zu einer 
sozialeren und ökologischeren Gesellschaft unter dem Vorwand «zu teuer» zu 
bekämpfen. dreht sich die diskussion hingegen um Kampfjets, schaltet der 
ausgeprägte sparsinn der bürgerlichen sofort auf null.  

die Ja! ist neu die stadtseKtion

der JunGen GrÜnen
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les Verts de bienne ont désigné lena frank et isabelle iseli pour l’élection du conseil municipal du 27 septembre 
2020. les Verts feront liste commune avec le Ps pour les élections municipales et veulent maintenir la majorité de 
gauche au gouvernement biennois après le départ de barbara schwickert. au parlement, les Verts briguent des 
mandats supplémentaires pour rétablir la majorité de gauche.

lena franK und isabelle iseli
bieler Gemeinderat – zwei starKe Kandidatinnen

Ich freue mich über die hervorragen-
den Kandidaturen für den Gemein-
derat und den Stadtrat – gemeinsam 
wollen wir, dass Biel ab dem Jahr 2021 
noch grüner und solidarischer wird!

Mit der deutschsprachigen Lena 
Frank und der französischsprachigen 
Isabelle Iseli haben die GRÜNEN zwei 
starke Kandidatinnen mit unterschied-
lichen Profilen:

lena frank, 30 ans, est membre du 
Conseil de ville depuis 2013. Depuis 
2017 elle fait partie de la commission 
de gestion, qu‘elle préside actuelle-
ment. En tant que vice-présidente 
des VERTS du canton de Berne, elle 
connaît également bien la politique 
au niveau cantonal. Lena Frank est 
infirmière diplômée, et elle travaille 
actuellement comme membre de la 
direction du secteur de la construction 
du syndicat Unia. Concernant ses ob-
jectifs principaux, Lena Frank déclare 
s‘engager en faveur d’un renforcement 
de la vie des quartiers, d’une réduction 

Urs Scheuss, 
Präsident GRÜNE 
Biel / Les VERTS Bienne

du transport individuel motorisé, en 
faveur de la culture diversifiée et de 
l’amélioration du service public.

Die 35-jährige isabelle iseli ist seit 
fast zehn Jahren politisch tätig. Die 
gebürtige Genferin hat Universitäts-
abschlüsse in Wirtschaftswissenschaf-
ten und Public Management. Sie hat 
während ihrer Laufbahn in verschie-
denen Bereichen gearbeitet: Gleich-
stellung von Frauen und Männern, So-

nun wollen wir auch in den Gemeinderat!
GrÜne muri-GÜmliGen

Zu den wesentlichen Themen gehören 
mehr familienfreundliche Quartiere 
gemäss den Zielen der 2000-Watt-
Gesellschaft, der forcierte Ausbau der 
Nutzung von erneuerbaren Energien 
sowie die Förderung von Chancen-
gleichheit in allen Altersgruppen.

Viele neue Gesichter 
Leider werden die beiden Bisherigen 
Laura Lehni und Gino Brenni nicht 
mehr für die neue Legislatur ins Ren-
nen steigen. Wir wünschen den beiden 
alles Gute und auch politisch weiterhin 
viel Erfolg. Wieder mit dabei ist die bis-
herige Parlamentarierin Carole Klopf-

stein. Sie wird tatkräftig von Franziska 
Grossenbacher, Christine Wälti, Helena 
Meichtry, Kaspar Stein, Simon Bäh-
ler und Gaudenz Steinlin unterstützt. 
Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses 
Artikels ist die Liste mit den Kandidie-
renden noch nicht abschliessend ausge-
arbeitet, daher wird auf der Liste sicher-
lich der eine oder andere Name mehr 
erscheinen. 

Gemeinderat auf dem radar 
Diese breite Aufstellung erlaubt es uns, 
zusätzlich an den Wahlen für den Ge-
meinderat teilzunehmen. Wir erhoffen 
uns nach dem Klima-Wahljahr 2019 

reale Chancen auf einen der 6 Sitze. 
Gerade in der Exekutive braucht es eine 
progressive und ökologische Stimme, 
damit die Gemeinde auch die Themen 
Klima- und Umweltschutz, Biodiversi-
tät und soziale Gerechtigkeit intensiver 
in ihre Entscheidungen miteinbezieht. 

Damit wir weiterhin im Grossen 
Gemeinderat und neu sogar im Ge-
meinderat mitwirken können, sind 
wir auf Ihre Unterstützung angewie-
sen! Als Muri-Gümliger*in können 
Sie uns Ihre Stimme geben und als 
Auswärtige*r Ihre Bekannten aus der 
Gemeinde auf die Wahlen aufmerk-
sam machen – danke für Ihre Mithilfe!

Carole Klopfstein, 
Präsidentin GRÜNE 
Muri-Gümligen

ziales, Raumentwicklung und Umwelt 
sowie Hochschulbildung. Seit neun 
Jahren arbeitet Iseli in der öffentlichen 
Verwaltung des Kantons Neuenburg. 
Laut Isabelle Iseli zeigt die Corona-
krise, dass es dringend nötig ist, das 
heutige Wirtschaftsmodell zu ändern. 
Es braucht eine konsequente grüne 
Politik: mehr soziale Gerechtigkeit auf 
der Grundlage einer nachhaltigeren 
Wirtschaft und mehr Schutz von Kli-
ma und Umwelt.

in muri-Gümligen stehen 2020 wieder die wahlen in den Grossen Gemeinderat an. nach dem über raschenden erfolg von 
2016 mit dem Gewinn von 3 sitzen und damit fraktionsstärke sind wir auch für dieses Jahr zuversichtlich, dass wir mit 
einer diversen liste und aktuellen themen bei der muri-Gümliger bevölkerung in den Parlamentswahlen wieder punkten 
und neu auch in die exekutive einziehen können.
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Rahel Ruch, 
Co-Präsidentin 
GB Stadt Bern, 

Stadträtin

am 29. november sind in bern Gemeindewahlen – und es wird über das budget 2021 abgestimmt. 
die debatte darüber im stadtrat wird angesichts der finanzlage zur zentralen sozial- und klima-
politischen weichenstellung. 

Im Juni hat der Berner Gemeinderat mit Budget und Fi-
nanzplan eine lange Sparliste präsentiert, um auf die tie-
feren Unternehmenssteuer-Einnahmen des Vorjahrs und 
auf die Corona-Krise zu reagieren. Aus Sicht des Grünen 
Bündnisses ist Vorsicht durchaus angebracht, doch die Vor-
schläge werden wir so nicht mittragen. Der Liste fehlt es 
nämlich an politischer Priorisierung, weil sie aufgrund ei-
ner Quote pro Direktion zustande kam. Die Abwägung über 
Themenbereiche hinweg – etwa ob Sparpotential eher beim 
Mütterzentrum in Bern-West, bei der Anzahl Polizeipa-

die finanzPolitischen weichen stellen
GrÜne zuKunft

trouillen oder bei externen Honoraren im Hochbau geortet 
wird – passiert damit erst im Stadtrat. 

zentrale rot-grüne anliegen stärken
Das Grüne Bündnis hat seine finanzpolitische Ausrichtung 
ebenfalls im Juni in einem Positionspapier kommuniziert. 
Im Fokus stehen für die nächsten Jahre die Finanzierung 
von Klimaschutzmassnahmen sowie sozialpolitische In-
vestitionen, die der breiten Bevölkerung zu Gute kommen. 
Sparpotential orten wir hingegen bei Luxusprojekten wie 

der Eventhalle, aber auch bei 
überdimensionierten Ideen wie 
der unterirdischen Velostation 
im Hirschengraben. In diesen 
Zeiten muss rot-grüne Politik 
ohne «Leuchttürme» auskom-
men. Viel wichtiger ist es – ge-
rade aufgrund der Corona-Krise 
– jene Orte auszuleuchten, die 
sonst im Dunkeln liegen.

Brigitte Hilty Haller, 
Präsidentin 

GFL Stadt Bern, 
Stadträtin

Kein sPazierGanG fÜr rGm
sParmassnahmen

der Gemeinderat der stadt bern hat für das Jahr 2019 ein defizit von 17 millionen franken kommuniziert. 
das ist für die erfolgreiche, rot-grüne stadt ein novum. dies gab es zum letzten mal in den 80er Jahren, 
damals noch unter einer bürgerlichen regierung. 

bot gerettet werden, das Geld fehlt trotzdem. Wir brauchen 
eine Strategie, welche Leistungen und Investitionen wie 
viel kosten dürfen, welche Qualitätsstandards wir wollen 
und wo die fehlenden Mittel eingespart werden können. 
Eine Aufgaben- und Finanzüberprüfung muss alle Aspek-
te einbeziehen; auch Bekenntnisse, Ziele und Forderun-
gen im politischen Parteiprogramm haben ein Preisschild. 
RGM muss nun gemeinsam entscheiden, was uns wie viel 
wert ist. Das Ringen darum ist hart, der Prozess kein Spa-
ziergang. Es muss sein, denn für die GFL sind Schulden 
keine Option.

Die letzten Jahre waren geprägt von guten Steuererträgen. 
Die Stadt wuchs, der überfällige Sanierungsstau bei den 
städtischen Liegenschaften wurde angegangen. Es wur-
de viel in eine lebenswerte Stadt investiert, der öffentliche 
Raum belebt, die Verkehrsinfrastruktur verbessert. Es floss 
mehr Geld in die Kultur, in die Kinderbetreuung und in 
Angebote der Soziokultur. Hat der Kanton Kürzungen be-
schlossen, ist die Stadt wiederholt in die Bresche gesprun-
gen und hat wegfallende Beiträge aus der eigenen Kasse 
kompensiert.

Jetzt müssen wir sparen. Das können wir, und wenn 
nicht, lernen wir es.

Gemeinsame strategie nötig
Aber: Beschliesst der Gemeinderat lineare Kürzungen, 
werden diese mittels Vorstössen aus den eigenen Reihen 
im Stadtrat umgestossen. Damit kann vielleicht ein Ange-
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nein zu einer neuen baracKenschweiz
sVP-beGrenzunGsinitiatiVe

Selbst die SVP weiss, dass die Schweiz 
ohne Fachkräfte aus dem Ausland 
nicht funktionieren kann. In unseren 
Spitälern, bei Spitex-Diensten und 
in Pflegeheimen stammt mittlerwei-
le jede*r zweite Arbeitnehmende aus 
dem Ausland. Auch das Baugewerbe, 
der Tourismus, die Hochschulen und 
die Landwirtschaft sind auf die Unter-
stützung von ausländischem Personal 
angewiesen. Daran würde die «Kün-
digungsinitiative» nichts ändern. Sie 
würde nur die rechtliche Stellung der 
Menschen mit ausländischem Pass 
verschlechtern. Ihre Aufenthaltssi-
cherheit und das Recht, mit der eige-
nen Familie zusammenzuleben, wür-
den grundsätzlich in Frage gestellt.

«…und es kommen menschen»
Die SVP will zurück zum Saisonniersta-
tut, das bis 2002 galt. Hunderttausende 
Menschen wurden damals als rechtlo-
se Billig-Arbeiter*innen in die Schweiz 
geholt und in Baracken untergebracht. 
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Nach jeder Saison wurde neu entschie-
den, ob es eine Verlängerung gibt oder 
nicht. Trotz maximaler Willkür stieg 
die Fremdenfeindlichkeit. «Ein klei-
nes Herrenvolk sieht sich in Gefahr», 
schrieb Max Frisch 1965 treffend. «Man 

die «Kündigungsinitiative» der sVP will die Personenfreizügigkeit mit der europäischen union und die flankierenden 
massnahmen (flam) abschaffen. damit gefährdet sie nicht nur den lohnschutz in der schweiz, sondern auch die  
bilateralen Verträge mit unseren nachbarländern. wir GrÜne sagen nein zu abschottung und rechtlosigkeit.

hat Arbeitskräfte gerufen, und es kom-
men Menschen.» Kinder waren illegal.

Genau zu diesen unhaltbaren Zu-
ständen will die SVP zurück. Damit 
setzt sie auch die Arbeitnehmenden in 
der Schweiz unter Druck. Denn ohne 
Personenfreizügigkeit fallen die bilate-
ralen Verträge und die flankierenden 
Massnahmen zum Schutz der Löhne. 
Unternehmer*innen könnten ohne 
Einschränkung auf rechtlose, billige 
Arbeitskräfte aus Europa setzen.

wir GrÜne sind gefragt!
Bereits heute ist klar, dass die SVP ihre 
Abstimmungskampagne auch mit 
«grünen» Argumenten führen will. 
«Je weniger Migration, desto weniger 
Umweltschäden», heisst ihre Devise. 
An uns GRÜNEN ist es, diesen Zynis-
mus zu entlarven. Und uns für gute 
Nachbarschaft und eine gute Zusam-
menarbeit mit Europa einzusetzen, in 
der Wirtschaft, in der Bildung, in der 
Forschung, in der Kultur!

 aGenda
28.08.2020 critical mass, gemeinsam 
Velo fahren und sich austauschen in 
Burgdorf. Start: 18:30 Uhr, Velostation 
Burgdorf.

05.09.2020 solidaritätslauf für sans-
Papiers, rennen, schwitzen und gewaltigen 
Muskelkater am Tag danach – aber für eine 
wirklich gute Sache! Startzeiten: 14 Uhr | 
15 Uhr | 16 Uhr | 17 Uhr, Strecke: Münster-
platz - Herrengasse - Bibliotheksgässli - 
Münstergasse. Anmeldung unter: 
www.solidaritätslauf.ch.

05.09.2020 Grüner stammtisch nidau, 
10-11 Uhr, Marktplatz Nidau.

05.09.2020  austausch mit schwarzen-
burg links der mitte, 8-11 Uhr, Dorfmärit im 
Dorfkern von Schwarzenburg. 

09.09.2020 Grüner stamm steffisburg, 
18:30-20:30 Uhr, Restaurant Schüür in Stef-
fisburg. An-/Abmeldung erwünscht auf: 
https://doodle.com/poll/hr7vv9u8v3b5h7e4.

11.09.2020 stamm-tisch «Klimahaupt-
stadt», GB-Gemeinderätin Franziska 
Teuscher diskutiert mit Interessierten zum 
Thema Klimapolitik. 17-19 Uhr, Eigerpark, 
Belpstrasse, Bern. Weitere Informationen: 
www.gbbern.ch.

18.09.2020 internationaler ParK(ing) 
day, auf diversen Parkplätzen erwacht 
buntes Leben, z.B. in der Stadt Bern oder 
in Burgdorf. Nicht verpassen!

10.10.2020 süssmost frisch ab eigener 
Presse, Herbstaktion und Auftritt zu 
den Gemeindewahlen der GFL Zollikofen, 

9-14:30 Uhr, Ziegeleimärit (vor Coop).  
Weitere Informationen:  
www.gfl-zollikofen.ch.

17.10.2020 stamm-tisch «bern Velo-
hauptstadt», GB-Gemeinderätin Franziska 
Teuscher diskutiert mit Interessierten zur 
Velopolitik. 16-18 Uhr, Spielplatz Studer-
stein, Brückfeld, Studerstrasse, Bern. 
Weitere Informationen: www.gbbern.ch.

weitere anlässe unter  
www.gruenebern.ch/events

Regula Rytz, 
Nationalrätin
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Vaterschaftsurlaub

na endlich!

Ben Zumbühl, 
GB Stadt Bern

Dass Vaterschaftsurlaub oder Eltern-
zeit viele Vorteile bietet, hat die Eidge-
nössische Koordinationskommission 
für Familienfragen EKFF längst er-
kannt. Unter dem Titel «Elternzeit – 
weil sie sich lohnt» hält sie fest, dass 
Vaterschaftsurlaub die Gesundheit 
von Mutter und Kind fördert, die Vater-
Kind-Beziehung stärkt und die Gleich-
stellung unterstützt.

Von den Vorzügen ist auch der drei-
fache Vater Michael Steiner überzeugt: 
«Ich war in der privilegierten Lage, bei 
jedem Kind 2 Monate unbezahlten Ur-
laub zu beziehen und so diese intensi-

das neue Jagdgesetz ist unausgewo-
gen und verhindert den wirkungsvol-
len schutz gefährdeter wildtiere.

Kilian Baumann, 
Nationalrat 

und das Gesetz wird von Jägerinnen 
und Jägern, der Landwirtschaft und 
der Bevölkerung breit akzeptiert.

Jagd und schutz 
aus dem Gleichgewicht
Das neue Gesetz hebt diese Balance 
zwischen Jagd und Schutz auf, ohne 
einen Mehrwert zu schaffen. Denn 

Das Jagd- und Schutzgesetz hat sich 
über dreissig Jahre bewährt. Die Jagd 
liegt bei den Kantonen und der Schutz 
beim Bund. Jagd und Naturschutz ar-
beiten eng und erfolgreich zusammen 

 
Parolen

Der Vorstand der GRÜNEN Kanton Bern empfiehlt folgende Parolen für die Abstimmung  
vom 27. September 2020 (siehe www.gruenebern.ch für mehr Informationen):  

national
 Volksinitiative «für eine massvolle zuwanderung» (Kündigungsinitiative) – nein

  «änderung des Jagdgesetzes» – nein

  «änderung des bundesgesetzes über die direkte bundessteuer» (steuerbonus 
 für reiche eltern) – nein

  Volksinitiative «für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub» (direkter Gegenvorschlag) – Ja

  «beschaffung neuer Kampfflugzeuge» – nein 

Kantonal
Keine abstimmungsvorlagen 

Michael Steiner, 
GFL Stadt Bern

ve Zeit mitzugestalten. Der zweiwöchi-
ge Vaterschaftsurlaub ist ein wichtiger 
(erster) Schritt für Väter und Familien, 
die sich aus finanziellen oder arbeit-
gebertechnischen Gründen keine un-
bezahlte gemeinsame Zeit einrichten 
können.»

ein Potential liegt brach
Studien aus OECD-Ländern zeigen 
weiter, dass die Erwerbsquote der 
Frauen steigt, die höhere Zufrieden-
heit am Arbeitsplatz die Produktivi-
tät steigert und die Volkswirtschaft 
profitiert. Die Steuereinnahmen aus 

schon jetzt sind bei geschützten Tieren 
wie dem Wolf Einzelabschüsse und 
Bestandsregulierungen möglich. Mit 
der Revision wurde zudem die Chan-
ce verpasst, den Schutz gefährdeter 
Arten auszubauen. So sind Feldhase 
und Waldschnepfe weiterhin jagdbar, 
obwohl sie auf der roten Liste stehen. 
Gleichzeitig können jetzt geschützte 
Arten wie Biber oder Luchs vom Bun-
desrat jederzeit auf die Liste der regu-
lierbaren Arten gesetzt werden.

Grosser nutzen der wildtiere
Nicht beachtet wird dabei der grosse 
Nutzen dieser Wildtiere. So erschafft 
der Biber mit seinen Dämmen neue 
Lebensräume für viele Tier- und Pflan-
zenarten. Und auch der Wolf und der 
Luchs sind wichtig für unser Ökosys-
tem. Sie helfen mit, die Bestände der 
Huftiere und somit den Druck auf den 
Wald auf einem vertretbaren Niveau zu 
halten.

Nur durch ein Nein zum miss-
ratenen Jagdgesetz können der prag-
matische Umgang mit dem Wolf und 
ein wirkungsvoller Schutz gefährdeter 
Tierarten beibehalten werden.

einer nur 1% höheren Erwerbsquote 
würden ausreichen, um eine Eltern-
zeit von 18-20 Wochen zu 100% zu 
finanzieren. Die EKFF fordert denn 
auch ganze 38 Wochen Elternzeit bei 
80% Bezahlung. Wer wirtschaftlich 
argumentieren möchte, kann auf das 
volkswirtschaftliche Potential verwei-
sen. Kritiker*innen müssen sich fra-
gen: «Können wir uns KEINEN Vater-
schaftsurlaub überhaupt leisten?»

am abstimmungssonntag vom 27. september 
könnte sich in der schweiz eine kleine sen sation 
ereignen. Klein, weil die einführung von 10 tagen 
Vaterschaftsurlaub nur ein kleiner schritt richtung 
mehr Gleichberech tigung ist. eine sensation nichts-
destotrotz, tut sich die schweiz doch normaler-
weise schwer mit sozialpolitischen fortschritten.

JaGdGesetz

nein zum abschussGesetz


