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SAMMELSTART SOLAR-INITIATIVE

FÜR KLIMASCHUTZ UND LOKALE
WIRTSCHAFT
Am 26. April 2021 haben wir unsere kantonale SolarInitiative offiziell lanciert. Um das Pariser Klimaziel zu
erreichen, muss der Ausbau der erneuerbaren Energien
massiv beschleunigt werden. Die Solarenergie kann hier
einen wichtigen Beitrag leisten. Mit der Annahme der Initiative wird das brachliegende Potential endlich genutzt.

Mit dem CO2-Gesetz kann im Juni ein wichtiger nächster
Schritt zur Dekarbonisierung der Schweiz gemacht werden. Kantonal wurden im März vorgeschlagene Anpassungen des Energiegesetzes präsentiert. Es braucht aber noch
wesentlich mehr Anstrengungen. Im Jahr 2019 wurden im
Kanton Bern nur knapp 4% des Potentials auf bestehenden Dächern für die Produktion von Solarstrom genutzt.
Mit dem aktuellen Ausbautempo würde es ganze 315 Jahre
dauern, bis wir das Potential ausschöpfen. Eine Beschleunigung des Ausbaus ist umso wichtiger, als etwa ein Siebtel
des schweizerischen Solarpotentials im Kanton Bern liegt
und wir damit für das Gelingen der Energiewende eine entsprechend grosse Verantwortung tragen. Am 16. Februar
2021 haben deshalb die Delegierten der GRÜNEN Kanton
Bern die kantonale Solar-Initiative beschlossen.
Die Initiative schützt das Klima

Mit der Initiative soll das vorhandene Potential von mehr
als 9000 GWh pro Jahr endlich besser zur Produktion von
Solarstrom und -wärme genutzt werden. Im Grundsatz werden künftig auf und an neuen und bestehenden Gebäuden
mit geeigneten Flächen Solaranlagen gebaut. Die Initiative
lässt bei der Definition von Eignung, Zumutbarkeit und gefordertem Umfang der Produktion dem Regierungsrat aber
einen gewissen Spielraum. Damit kann z.B. die Definition
von Grenzwerten der technologischen Entwicklung angepasst werden.
Die Initiative ist finanziell tragbar

Der Wirkungsgrad marktüblicher PV-Module hat in den
letzten 10 Jahren um 3-5% zugelegt und Photovoltaik-Module kosten nur ein Fünftel des Preises von 2008. Um trotzdem den unterschiedlichen baulichen und wirtschaftlichen
Voraussetzungen Rechnung zu tragen, sieht die Initiative

vor, dass die geeignete Fläche auch Dritten in so genannten Contracting- oder Genossenschaftsmodellen zur Verfügung gestellt werden kann. So muss die Investition nicht
selbst getätigt werden. Weiter soll der Kanton durch Anreize eine rasche Umsetzung fördern oder in Härtefällen
Hauseigentümer*innen von der Pflicht befreien können.
Insbesondere in Mehrfamilienhäusern können zudem
Mieter*innen über den Zusammenschluss zum Eigenverbrauch von tieferen Stromkosten profitieren.

David Müller,
Vize-Präsident
GRÜNE Kanton Bern

Die Initiative stärkt die lokale Wirtschaft

Wird eine Solaranlage auf einem Dach gebaut, fliesst rund
die Hälfte der Ausgaben an lokale Bau- und Planungsfirmen. Da die Solarmodule immer günstiger werden, wird
der regionale Anteil in Zukunft sogar noch steigen. Statt
mit Investitionen in fossile Energieträger klimaschädliche
Wirtschaftszweige zu unterstützen, schaffen wir mit der
Solar-Initiative nachhaltige Arbeitsplätze in der Region.
Ich zähle auf eure Unterstützung beim Unterschriftensammeln für mehr Klimaschutz und eine nachhaltige Wirtschaft!
Die elektronische Version des Journals ist auf der Website
der GRÜNEN Kanton Bern zu finden: www.gruenebern.ch.
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GRÜNE Kanton Bern

UMFAHRUNGSSTRASSE AARWANGEN

EINGRIFF INS SMARAGDGEBIET
Die GRÜNEN Oberaargau haben eine Einsprache gegen die Umfahrung
Aarwangen eingereicht. Das vorliegende Projekt stützt sich auf veraltete
Annahmen, verursacht hohe Schäden an Natur und Landschaft und widerspricht den Zielen des Klimaschutzes.

deutlich, dass das Projekt in der vorliegenden Form nicht bewilligungsfähig
ist. Es würde nicht weniger als 16 (!)
Ausnahmebewilligungen erfordern.

gebiet bedroht wird. Im Planungsprozess wurde die Variante Null+, die eine
Optimierung des bestehenden Strassennetzes ohne Umfahrung beinhaltet, deutlich besser bewertet. Trotzdem
bevorzugte der Regierungsrat die Umfahrungsstrasse. Dabei wurde der Variantenentscheid nicht aufgrund einer
umfassenden
Interessenabwägung
vorgenommen, wie es für ein solches
Vorhaben erforderlich wäre, sondern
in einem politischen Prozess gefällt.
Breit abgestützter Widerstand

Klimafolgen ausgeblendet

Das Projekt stützt sich auf ein veraltetes Verkehrsmodell, das den verkehrlichen Auswirkungen aktueller
Entwicklungen keine Rechnung trägt.
Zudem werden die negativen Klimafolgen im Umweltverträglichkeitsbericht schlicht ausgeblendet und gar als
«irrelevant» abgetan.

Die GRÜNEN setzen sich dafür ein,
dass der Wald, im Bild hinter Franziska
Grossenbacher (SL), nicht dem Portal
des Spichigwaldtunnels geopfert wird.

Fredy Lindegger,
Präsident
GRÜNE Oberaargau

2017 hat die Berner Stimmbevölkerung in einer Referendumsabstimmung dem Projektierungskredit für
die Verkehrssanierung zugestimmt.
Die Detailplanung zeigt nun aber

Schönfärberische Berichte, unvollständige Interessenabwägung

Neben dem Umweltverträglichkeitsbericht ist auch die Kosten-Nutzen-Analyse mangelhaft. Insgesamt werden die
Schäden an Natur und Landschaft, der
Verlust an Kulturland und die Beeinträchtigung der Naherholungsgebiete
völlig verharmlost. Zudem leugnet der
Bericht, dass mit dem Smaragdgebiet
ein kommunales Landschaftsschutz-

Zusammen mit WWF, ProNatura,
VCS, Stiftung Landschaftsschutz
Schweiz (SL) und betroffenen Bauern
und Bäuerinnen, Anwohner*innen und
der Gemeinde Thunstetten-Bützberg
haben wir uns in der IG «Natur statt
Beton» zusammengeschlossen, um
den Widerstand gegen die geplante
Umfahrungsstrasse zu bündeln und
umweltverträglicheren Massnahmen
zum Durchbruch zu verhelfen. Der
Kanton muss eine Alternative ausarbeiten, die schonend mit Natur und Landschaft umgeht. Verschiedene Vorschläge sind bereits bekannt, beispielsweise
die Umgestaltung des Strassenraums
nach Berner Modell oder eine Tunnellösung fürs «Bipperlisi». Zudem muss
der Kanton Sofortmassnahmen ergreifen, um die Situation in Aarwangen
rasch zu verbessern.

EINE NEU ORGANISIERTE REGIONALPARTEI

DAS SEELAND PLANT DIE ZUKUNFT
Die GRÜNEN des Wahlkreises Biel/Bienne-Seeland sind in Bewegung. Im Hinblick auf die Grossratswahlen steht die
Schaffung einer Regionalpartei bevor, die den ganzen Wahlkreis und somit auch die Stadt Biel miteinschliesst und neu
für die ganze Region zweisprachig sein wird.

Lukas Weiss, Präsident
GRÜNE Seeland

Der Samstag, 29. Mai wird für die GRÜNEN des Wahlkreises
Biel/Bienne-Seeland ein besonderer Tag sein. Im Rahmen einer erweiterten Mitgliederversammlung wird entschieden,
ob die revidierten Statuten der GRÜNEN Seeland in Kraft gesetzt werden. Damit verbunden ist auch der Beschluss, dass
die Regionalpartei in Zukunft als koordinierende Plattform
für den gesamten Wahlkreis dient und somit auch für den
gesamten Wahlkreis zweisprachig sein wird.
Réaliser davantage ensemble

Christoph Grupp,
Vorstand GRÜNE
Biel/Bienne

En unissant nos forces de cette manière, il sera plus facile
d’organiser et de coordonner les élections, les campagnes de
référendum et les projets régionaux à l’avenir. Ceci permettra également une présence plus forte et plus unifiée dans
les médias sur les questions régionales. Deux d’entre elles
seront les initiatives sur l‘eau potable et les pesticides, qui

ont toutes deux un fort impact sur le Seeland. Mais nous
serons également en mesure d’attaquer ensemble d’autres
projets verts dans la région, avec beaucoup plus d’élan qu’auparavant.
Support und Starterkit

Die Mitgliederzahlen der GRÜNEN sind auch im Seeland am
Wachsen. Mit den GRÜNEN Aarberg ist 2019 zudem eine
neue Ortspartei entstanden, die auch gleich in den Gemeinderat des «Stedtli» einziehen konnte. Diese Dynamik wollen
wir durch die Schaffung verbesserter regionaler Strukturen
weitertragen. So gilt es, diesen Herbst die Wahlen in Lyss
und in Nidau zu unterstützen und hoffentlich bald weitere
neue Ortsparteien aus der Taufe zu heben. Für Interessierte
hält die Regionalpartei schon jetzt ein «Starterkit» bereit. Es
ist Frühling, lassen wir es grünen im Seeland!

GRÜNE Kanton Bern

DE L’UTOPIE À LA RÉALITÉ

ECOOSOL
Le projet de la coopérative EcooSol est né dans les têtes
de Pierre Amstutz, ancien député et toujours vert, et
d’Olivier Carnal, directeur d’une entreprise qui vend des
appareils de mesure permettant à chacun et chacune
de contrôler sa consommation d’énergie.

« La Coopérative a pour but le développement d’installations
solaires pour des communautés (entreprises, associations,
communes, etc.) avec un potentiel d’autoconsommation. Préférence sera donnée aux projets couplés à l’alimentation de
bornes de recharges pour voitures, favorisant l’augmentation
de l’autoconsommation, la mobilité électrique et la transition
énergétique. La Coopérative ne poursuit pas de but lucratif
et encourage, par son action, la production et la consommation de courant photovoltaïque. La Coopérative opère dans
l’intérêt de ses coopératrices, sans aucune discrimination. »
Tels sont les buts inscrits dans les statuts de la coopérative
en création.
Des idées novatrices pour prendre
le tournant énergétique

Les moyens mis en œuvre seront tant d’ordre financier
avec un large recours au financement participatif, que technique avec une expertise offerte par plusieurs acteurs de
l’énergie de la région.
Réaliser une utopie

L’originalité du projet réside dans le fait que le groupe de
travail a rapidement décidé de suivre une idée futuriste qui
voit les acteurs économiques, les communautés publiques
ou privées se réapproprier leur maîtrise de l’énergie. Dans
une région comme le Jura bernois, particulièrement active
dans le secteur secondaire, la présence sur le lieu de travail
est souvent nécessaire et l’accès en transports publics moins
aisé que dans les grands centres urbains. Offrir la possibilité aux collaborateurs de recharger leur véhicule avec de
l’énergie solaire sur leur lieu de travail est un élément de
réponse pour favoriser le tournant énergétique.

L’ambition d’EcooSol est de devenir un outil qui rend possible la transition énergétique, de développer un vaste réseau
régional résolument orienté vers une économie circulaire et
respectueuse de l’environnement. En un mot, de montrer
à tous ceux qui voudraient bien, que c’est possible et de les
emmener avec nous.
Que la région devienne autonome en matière d’énergie
est encore une utopie. EcooSol travaille à ce que ça devienne
une réalité. Plusieurs acteurs économiques et politiques suivent d’ores et déjà notre démarche avec intérêt. Rendez-vous
est pris au mois de juin pour la concrétisation de la coopérative et le démarrage du premier projet.

François Roquier,
Président des VERTS
Jura bernois

KICK-OFF-WORKSHOP ZU WAHLEN 2022

FRAUEN- UND KLIMAWAHL
Bei den nationalen Wahlen 2019
feierten die GRÜNEN einen historischen Erfolg, gewannen 21 Sitze
dazu und sind mit 35 Sitzen nun
viertstärkste Fraktion. Hintergründe
dazu lieferte Georg Lutz am ersten
Onlinetreffen für die kantonalen
Wahlen 2022.

In die Vergangenheit schauen, um für
die Zukunft gewappnet zu sein: Georg Lutz, Politologe und Direktor des
Forschungszentrums Sozialwissenschaften FORS, präsentierte die Resultate der Selects-Studie* zu den Wahlen
2019 mit rund 6700 Befragten. Dies
förderte Erwartetes wie Überraschendes zu Tage. So ist bemerkenswert,
dass die GRÜNEN und die GLP bei 18-

bis 34-Jährigen besonders punkteten,
während im genau gleichen Segment
SP und SVP einbrachen. Die GRÜNEN
verdoppelten ihren Anteil seit 2015
aber bei fast allen Alterskategorien.
Frauenwahl und Klimawahl

Diese zwei Stichworte begleiteten die
National- und Ständeratswahlen. Das
Parlament steigerte seinen Frauenanteil deutlich, gerade bei der SP und
den GRÜNEN. 57% der grünen Wählerschaft war weiblich und der Frauenanteil in der Fraktion stieg auf 60% bei
den National- und sogar 80% bei den
Ständerät*innen.
Direkt vor und nach den Wahlen
nannte fast ein Drittel der Befragten
Umwelt und Energie als wichtigste

Themen. Die GRÜNEN profitierten
davon überdurchschnittlich, weil grüne Politiker*innen hier besonders engagiert und kompetent eingeschätzt
werden. Kehrseite dieser Medaille ist
aber, dass die GRÜNEN nach wie vor
fast als Ein-Themen-Partei wahrgenommen werden.
Wiederum als Plus darf gewertet
werden, dass die GRÜNEN während
der Wahlkampagne ihren Wähleranteil stetig steigern und damit besonders gut mobilisieren konnten.
Als Fazit kann man also festhalten,
dass die GRÜNEN bei jüngeren und
weiblichen Wählenden gute Erfolgschancen haben – umso mehr, wenn
die Klimathematik aktuell bleibt. Und
das wird sie wohl leider...

Christoph Grupp,
Grossrat

*Die Selects-Studie
ermöglicht seit 1995
wie kaum eine andere
Analyse Aussagen zu
Konstanz, Wechsel und
Gründen der Parteien
stärke in der Schweiz.
In 5 bis 8000 Interviews
gaben die gleichen
Stimmberechtigten
zudem im Wahljahr 2019
dreimal Auskunft über
Wahlabsichten und
-verhalten.
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Junge Grüne
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Vasco Beuchle,
Junge Grüne
Kanton Bern

R -GESE TZ

TÄREN

Am 5. Dezember 63 v. Chr. hielt der römische Senator Julius Caesar eine Rede, in welcher er sich gegen die Hin
richtung einer Gruppe Verschwörer aussprach. Aus den Aufzeichnungen seiner Rede geht hervor, dass er dies nicht
aus Mitleid tat, sondern aus Angst. Angst davor, wer in Zukunft darüber entscheiden würde, wer ein Verschwörer
ist und wer nicht.

Am 29.9.2020 hat das Parlament ein neues Terrorgesetz
beschlossen, am 13.1.2021 hat eine Koalition aus mehreren
Jungparteien und verschiedenen anderen Interessengruppen das Referendum eingereicht und am 13. Juni dieses
Jahres haben Schweizer Stimmberechtigte die Chance, den

neuen Paragrafen nichtig zu machen. Die grösste Neuerung, die das Gesetz mit sich bringt, ist eine Redefinition
des Terrorbegriffs. Gewalt, Androhung solcher oder eine
Gefährdung des Rechtsstaats sind nicht länger nötig, um
eine Aktion als Terrorismus zu deklarieren. Nicht einmal
die Aktion ist nötig. Schon der Verdacht, dass möglicherweise etwas geplant werden könnte, rechtfertigt Massnahmen, auch Freiheitsentzug, was eine Verletzung der europäischen Menschenrechtskonvention darstellt.
Aktivismus = Terror?

Die neue Definition von Terror ist so offensichtlich und vielleicht sogar absichtlich schwammig formuliert, dass sogar
friedliche junge Aktivist*innen, die um eine Zukunft in
dieser Welt bitten, wie zum Beispiel Greta Thunberg, in der
Schweiz als terroristische Gefährder abgestempelt werden
können. Und als ob das noch nicht genug wäre, hatte das
Komitee, das die Gesetzesänderung will, das Gefühl, noch
einen anderen Parameter verschieben zu müssen – nämlich das Alter, ab welchem präventive Massnahmen greifen.
Schon 15-Jährige können unter Hausarrest gesetzt werden,
und die Polizei kann bei Kindern ab zwölf Jahren Massnahmen wie Bewegungseinschränkungen oder Kontaktverbote
verordnen, ohne Prozess.
Der Willkürparagraf wirft somit unsere Menschen- und
Kinderrechte aus dem Fenster, um der Polizei mehr Macht
zu geben. Auch das Argument, dass Mensch nun mal für
Sicherheit ein wenig Freiheit opfern müsse, ist in diesem
Kontext völlig fehl am Platz. Denn, wovor ich mehr Angst
habe, verdächtig aussehenden Zwölfjährigen oder autoritären Staaten, das muss man mich nicht zweimal fragen.
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Meret Schefer,
Klimaaktivistin

Nach den Sitzstreiks in vielen Schweizer Städten, die im
März stattfanden und einige rechtliche Konsequenzen
hervorgerufen hatten, ist es ungewiss, wie des Klimastreiks nächste grössere Aktion aussehen wird. Der «Strike
for Future» ist für den 21. Mai geplant, und Ziel ist es, gemeinsam mit zahlreichen Akteur*innen für einen Wandel
von unten einzustehen. In welcher Form sich der Streik
ereignen kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer abzuschätzen, weswegen wir uns mehrspurig darauf vorbereiten. Auf der Website strikeforfuture.ch werden frühzeitig

EIK?

Informationen bezüglich der Aktion zu finden sein. Über
150 Lokalgruppen wurden bereits gegründet, um die Thematik der Klimakrise im nahen Umfeld aufzugreifen.
Auch im Sommer wird der Klimastreik nicht ruhen.
Zwischen dem 28.7. und dem 11.8. ist eine Aktion in Planung, über die wir informieren, sobald Genaueres feststeht. Was für den «Strike for Future», die Aktion im Sommer und alles Weitere gilt: Halte dir diese Daten frei und
sei selbst Teil der Veränderung!

Orts- und Regionalparteien
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GEMEINDEWAHLEN IN KÖNIZ

GUT FÜRS KLIMA – IN VIELERLEI HINSICHT
Aktuell sind die GRÜNEN und die Jungen Grünen mit sechs Sitzen im Parlament und einem Sitz
im Gemeinderat vertreten. Bei den Wahlen am 26. September 2021 wollen wir weiter zulegen.
Im Kampf ums Präsidium haben wir bereits ein unerwartetes Zeichen gesetzt.

Prägendes Thema der kommenden
Legislatur und damit auch des Wahlkampfs wird voraussichtlich die Frage
sein, wie wir unsere maroden Gemeindefinanzen auf Kurs bringen können.
Trotz mehrerer Sparpakete ist die Situation alles andere als rosig. Dass wir
nicht um eine Steuererhöhung rumkommen werden, scheint mittlerweile den meisten Parlamentarier*innen
klar, wir werden uns aber weiterhin
gegen einschneidende Kürzungen in
den Bereichen Soziales und Kultur
wehren müssen. Mit dem Slogan «Gut
fürs Klima» möchten wir deshalb auch
in der diesjährigen Kampagne den
Fokus auf die Dinge legen, die unsere
Gemeinde attraktiv machen und uns
in der Gesellschaft wichtig sind.

steht grosser Handlungsbedarf. Die
Energiestrategie muss endlich auf das
Netto-Null-Ziel ausgerichtet werden
und unsere Forderungen nach einem
Klimareglement, einer Spezialfinanzierung Klimaschutz und einem Klimamassnahmenpaket werden wir in
der nächsten Legislatur weitertreiben.
Ausserdem muss die Biodiversität weiter gefördert werden. Nach einer Umstrukturierung der Verwaltung soll
hier insbesondere an Strassenrändern

Gut fürs Klima – ökologisch

Im Bereich des Klimaschutzes be-

und gemeindeeigenen Flächen endlich
vorwärtsgemacht werden.
Gut fürs Klima – menschlich

In der weitläufigen Gemeinde mit
ihren unterschiedlichen Ortsteilen
setzen wir uns ein für lebendige
Quartiere, den Ausbau der Ganztages
schulangebote und einen höheren
Frauenanteil in den Führungspositionen der Gemeinde. Aber auch bei
der Art des Politisierens wollen wir
eine solidarische Gemeinde fördern.
Im Gegensatz zu Kandidat*innen aus
Mitte und FDP verzichten wir auf einen Angriff auf das Amt der Gemeindepräsidentin. Mit dem von uns geforderten Rotationsprinzip unter den
fünf Vollämtern der Exekutive – einem
Novum auf kommunaler Ebene im
Kanton Bern – konnten wir dennoch
bereits neue Ideen ins Spiel bringen.

David Müller,
Gemeinderatskandidat
Köniz

WAHLEN GEMEINDEPRÄSIDIUM MÜNSINGEN

«MÜNSINGEN FASZINIERT MICH!»
Beat Moser ist Gemeindepräsident von Münsingen und wird am 6. Juni für eine dritte und letzte Amtsperiode antreten.
Vor fast acht Jahren schaffte er die Sensation und wurde erster grüner Gemeindepräsident von Münsingen.

Nachdem er vor vier Jahren in stiller
Wahl bestätigt wurde, gibt es dieses
Jahr eine Wahl. Die GRÜNEN haben
die Challenge angenommen und machen unter dem Motto «gemeinsam,
vielfältig, sorgfältig» einen lustvollen,
farbigen Wahlkampf. Zudem wird
Beat Moser von einem parteiübergreifenden Komitee unterstützt. Die Gemeinderats- und Parlamentswahlen
finden im November statt.
Im Interview erzählt Beat Moser
von seiner Motivation, ein weiteres Mal
anzutreten.
Beat, was motiviert dich, noch einmal zu
kandidieren?
Ich liebe den direkten Kontakt zu unseren Bürgerinnen und Bürgern und
die Vielfalt meiner Aufgaben. Ich freue
mich zudem darauf, die attraktive Energiestadt Münsingen durch Taten nach-

haltig weiterzuentwickeln. Zurzeit sind
zahlreiche wichtige Projekte zur Mobilität, Energie, Infrastruktur und Kultur
in Planung, die wir über Jahre gemeinsam und sorgfältig vorbereitet haben.
Zudem steht die Ortsplanungsrevision
mit wichtigen Nachhaltigkeitsthemen
wie Biodiversität und Klimaschutz vor
der öffentlichen Auflage.

Wie ist die Zusammenarbeit mit den
GRÜNEN?
Die Zusammenarbeit ist respektvoll
und konstruktiv. Ich versuche, eine
ganzheitliche Sicht einzubringen, verliere aber unsere Ziele nie aus den Augen. Ich bevorzuge es, jeden Tag einen
kleinen Schritt zu gehen, anstatt lange
auf eine grosse Lösung zu warten.

Wann schlägt dein grünes Herz im Amt
höher?
Wenn unsere Bürgerinnen und Bürger
eine gute Lebensqualität erleben, lokal
einkaufen, Münsinger Kultur-, Sportund Freizeitaktivitäten geniessen, die
Naherholungsgebiete erleben, lokale
Solarenergie wählen und möglichst mit
dem Velo oder zu Fuss unterwegs sind.

Warum bleibt das Gemeindepräsidium
am 13. Juni grün?
Unsere gemeinsame Arbeit überzeugt
und wird anerkannt. Gemeindearbeit
ist Teamarbeit: Zusammen mit anderen Parteien bieten wir konkrete Lösungsschritte für wichtige Themen
wie die Biodiversität, die Energiewende, die CO2-Absenkung und die effiziente Nutzung unserer Ressourcen.

Als Leiter einer Kollegialbehörde kannst
du nicht immer auf Parteilinie sein.

Andreas Wiesmann,
Vorstand GRÜNE
Kanton Bern
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Stadt Bern

JA ZUR NEXPO

PERSPEKTIVEN BRAUCHT DAS LAND
Seit 2016 wächst eine Idee in den Köpfen der zehn grössten Schweizer Städte. Die Idee einer Landesaus
stellung, verteilt über die ganze Schweiz, von Genf bis St. Gallen, von Basel bis Lugano. Und in Bern und Biel.
Der Berner Stadtrat hat am 4. März Ja gesagt zu seinem Beitrag an die nächste Etappe. Und leistet damit seinen Beitrag, damit dieses Projekt abheben kann. Gerade heute sind solche Perspektiven wichtig und tun gut.

Matthias Humbel,
Vorstand GFL
Stadt Bern

Die Schweiz ist ein Land der Vielfalt.
Menschen unterschiedlicher Muttersprache, Religion und Herkunft leben
in ihr. Eine Willensnation – abhängig
davon, dass wir immer wieder zueinander finden und gemeinsam weiterwollen, dass wir eine gemeinsame
Identität finden. Eine Plattform für
diese Auseinandersetzung über unsere gemeinsame Identität bietet uns die
NEXPO.

dem Motto «dezentral – partizipativ evolutiv» sollen Diskussionen zu unserem Zusammenleben und zu unserer
gemeinsamen Identität angestossen
werden. Und damit vielleicht auch ein
Beitrag dazu geleistet werden, Gräben
in unserer Gesellschaft wieder etwas
zuzuschütten.
Der Berner Stadtrat hat anfangs

März Ja gesagt zur nächsten Etappe.
Dies trotz der schwierigen finanziellen
und epidemischen Lage – oder eben
gerade deswegen. Denn gerade jetzt,
wo wir alle langsam, aber sicher genug
haben von den Einschränkungen, die
uns die Pandemie auferlegt, tut es gut,
mit der NEXPO eine Perspektive für
die Zeit danach am Horizont zu haben.

Die NEXPO als Chance

Die NEXPO, das ist die Idee der
Schweizer Städte einer Landesausstellung für das 21. Jahrhundert. Unter

JETZT DAS NÄCHSTE AUTOBAHN-MEGAPROJEKT VERHINDERN!

VERALTETE VERKEHRSPLANUNG IN BERN

Markus Heinzer,
Präsident Verein
Spurwechsel,
Vizepräsident GB

Biel, Luzern und Zürich machen es vor:
Aktuell ist es möglich, den mit enormen Mitteln finanzierten Ausbau der
Autobahn-Kapazitäten zu verhindern.
Auch das Mega-Bauprojekt, das die
Autobahnen rund um Bern um den
Faktor 1,5 verbreitern will, können
wir stoppen. Jetzt organisieren wir
den Widerstand. Bist du dabei?

Kurz vor der Abstimmung über das
CO2-Gesetz machen die Schlagzeilen aus Biel, Luzern und Zürich Mut:
Die Trendwende ist erreicht, immer
mehr Autobahn- und Autostrassenprojekte kommen nicht mehr an den
Widerstandsgruppen vorbei, die sich
in allen Ecken und Enden des Landes formieren. In Bern haben wir vor
zwei Jahren unseren eigenen Widerstandsverein «Spurwechsel» gegründet. Er umfasst alle Stadtparteien bis
über die Mitte hinaus und Organisationen wie VCS, Pro Velo und Fussverkehr. Das Grüne Bündnis ist stark
im Vorstand engagiert, denn jede so
genannte «Engpassbeseitigung» und
jede zusätzliche Spur führen zu mehr
Autoverkehr, auch in der Stadt. Es gibt
nur eine Lösung: den Autoverkehr reduzieren.

Wir verbünden uns mit anderen
Widerstandsgruppen

Vor Kurzem haben wir ein nationales
Netzwerk gegen den Autobahn-Ausbau
gegründet und eine gemeinsame Resolution unterschrieben. Vielen wird erst
jetzt langsam klar, dass wir nicht nur
lokale «Grüppli» sind, sondern eine
grosse Bewegung.
Wir sind auch in Kontakt mit den
Klimastreikenden, um über ihre Forderung nach einem AutobahnbauMoratorium zu diskutieren. Denn wir
wollen mehr: Wir wollen diese Bauprojekte nicht nur verzögern, sondern
einen definitiven Schlussstrich unter
diese Form der Mobilität ziehen.
Werde jetzt Mitglied:
www.spurwechsel-bern.ch

Verein Spurwechsel
Verkehr reduzieren statt Autobahn ausbauen

GRÜNE Kanton Bern

PESTIZID-INITIATIVE UND TRINKWASSER-INITIATIVE

2X JA AM 13. JUNI
Die Reformen in der Landwirtschaft sind dringend nötig, gemässigt und
umsetzbar. Von den Initiativen profitieren alle: die Umwelt, die Gesellschaft und vor allem die Bäuerinnen und Bauern.

Die Folgen der industriellen Landwirtschaft sind schon lange bekannt: Insektensterben, Wasserverschmutzung und
Verlust der Bodenfruchtbarkeit. Mit der
neuen Agrarpolitik hätte das endlich
angegangen werden sollen, doch der
Agrarlobby gingen sogar diese massvollen ökologischen Reformen zu weit. Mit
massivem Druck und einem Kuhhandel gegen die Konzernverantwortungsinitiative schaffte sie es, die neue Agrarpolitik zu sistieren. Auf Jahre hinaus
wird sich nichts bewegen und die Probleme werden sich weiter verschärfen.
Mit der Trinkwasser- und der PestizidInitiative haben wir nun die Möglichkeit, die Wende einzuläuten.
Die Initiativen ergänzen sich

Die Initiativen gehen die dringendsten
Probleme an und ergänzen sich. Beide
nehmen den Pestizideinsatz ins Visier

und beenden die Belastung des Trinkwassers und der Umwelt. Die PestizidInitiative umfasst auch die Importe
und verhindert, dass auf die Einfuhr
von belasteten Lebensmitteln ausgewichen wird. Und die Trinkwasser-Initiative fordert, dass die Betriebe einen an
ihre Fläche angepassten Tierbestand
halten. Sie entlastet so die Böden und
Gewässer von den Nährstoffen, die mit
Futtermittelimporten in die Schweiz
gebracht werden.
Chance für die Landwirtschaft

Dass die Lebensmittelproduktion ohne
Pestizide möglich ist, beweisen über
7000 Biobetriebe seit Jahren. Und die
Umsetzungsfrist von 8 bzw. 10 Jahren gibt der Landwirtschaft und der
Forschung genug Zeit, um auf eine
nachhaltige Produktion umzustellen.
Durch die Schonung der natürlichen

Ressourcen wird zudem die Versorgungssicherheit langfristig erhalten.
Am meisten profitieren werden aber
die Bäuerinnen und Bauern. Sie können sich aus der Abhängigkeit von
der Agrarindustrie und dem Zwang,
immer günstiger und immer mehr zu
produzieren, befreien.

Kilian Baumann,
Nationalrat

AGENDA
18.5.2021 Geschlechtergleichstellung in
Bern: in und trotz der Pandemie!
17.00-18.30 Uhr, je nach Situation online
oder physisch. Das GB organisiert Veranstaltungen im Zeichen einer solidarischen
Stadtpolitik in Zeiten von Corona. Weitere
Infos und Anmeldung: www.gbbern.ch.

19.5.2021 Treffen für Neumitglieder und
Interessierte der GRÜNEN Kanton Bern,
18.30 bis 19.30 Uhr, Restaurant Musigbistrot, Mühlemattstrasse 48, 3007 Bern oder
online. Anmeldung und weitere Infos unter:
www.gruenebern.ch.

28.5.2021 Mitgliederversammlung
GRÜNE Nidau, 19 Uhr, Aula Burger-Beunden.
Nomination der Kandidierenden für die
Gemeindewahlen im September 2021, Parolenfassung für lokale Abstimmungen und
weitere Themen.

29.5.2021 Trinkwasser-Spaziergang in
Köniz, 14.00-16.00 Uhr. Besammlung beim
Wasserreservoir Blinzern (am Ende der Blinzernstrassse). Infos vor Ort und Spaziergang
zur Margelquelle (etwa 30 Min.). Anmeldung
erforderlich: https://gruene-koeniz.ch/
gemeindewahlen-2021/agenda/anmeldung_
trinkwasser_spaziergang.
2.6.2021 Ist Kultur «nice to have»? 18.3020.00 Uhr, je nach Situation online oder
physisch. Das GB organisiert Veranstaltungen im Zeichen einer solidarischen Stadtpolitik in Zeiten von Corona. Weitere Infos und
Anmeldung: www.gbbern.ch.

5.6.2021 Grüner Stammtisch in Nidau,
10.00-11.00 Uhr, Stadtplatz Nidau. Zusammen diskutieren, Ideen einbringen, Anliegen
platzieren.

7.6.2021 Besichtigung der grössten
Solaranlage Zollikofens, 18.00 Uhr, Anmeldung
erforderlich an: info@gfl-zollikofen.ch
– anschliessend Jahresversammlung der
GFL Zollikofen. Genaue Zeit, Ort und Infos:
www.gfl-zollikofen.ch

12.6.2021 Abstimmungssonntag, weitere
Infos und Parolen: www.gruenebern.ch.
Nützt die Gelegenheit und sammelt vor den
Stimmlokalen Unterschriften für unsere
Solar-Initiative!

19.6.2021 Die GRÜNEN Wohlen sammeln
Velos für Velafrica, 9.00-13.00 Uhr, Dorfplatz Hinterkappelen. Jedes ausgediente
Velo kann vorbeigebracht werden. Ist es
nicht mehr zu reparieren, werden Ersatzteile abmontiert. Trottis, Anhänger und
Fahrradsitze werden nicht gesammelt.
Weitere Infos zu der Organisation Velafrica:
www.velafrica.ch
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NEUES CO 2 -GESETZ

EIN NÖTIGER SCHRITT IN DIE RICHTIGE RICHTUNG
In Nicaragua werden verheerende Hurrikane zahlreicher und stärker, an den Polen schmilzt
das Eis zu Meerwasser und in der Schweiz werden heisse Sommertage immer öfters zur Herausforderung. Was lange Zeit von vielen ignoriert wurde, kann nicht mehr länger stillgeschwiegen
werden: Der Klimawandel ist Realität – und die Schweiz muss jetzt dringend handeln.

rung und die AHV-Ausgleichskassen
an Bevölkerung und Wirtschaft zurückverteilt. Die Flugticketabgabe betrifft Vielflieger überdurchschnittlich.
90% der Bevölkerung erhalten mehr
zurück, als sie bezahlen. Bei den Berechnungen der Mehrkosten muss die
Rückverteilung aus Lenkungsabgaben
an die Bevölkerung also unbedingt
miteinbezogen werden.
Internationale Verantwortung

Christine Badertscher,
Nationalrätin

Wir alle können uns gut an die Hitze in den Sommern 2018 und 2019
erinnern. Die Temperaturen in den
Städten waren unerträglich und auf
dem Land mussten Kulturen bewässert werden. Waren das Ausnahmen?
Oder ist das die neue Realität? Sicher
ist, der Klimawandel ist weltweit spürbar und die Schweiz als Alpenland ist
davon besonders betroffen. Hierzulande hat sich die Temperatur seit der
vorindustriellen Zeit um rund 2 Grad
Celsius erhöht – gut doppelt so viel

PAROLEN
Die DV der GRÜNEN Kanton Bern empfiehlt folgende
Parolen für die Abstimmung vom 13. Juni 2021
(siehe www.gruenebern.ch für mehr Informationen):

National
Volksinitiative «Für sauberes Trinkwasser und gesunde
Nahrung (Trinkwasser-Initiative)» – JA
Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische
Pestizide» – JA
Covid-19-Gesetz – JA
CO2-Gesetz – JA
Terror-Gesetz (Willkür-Parapgrah) – NEIN

Kantonal
keine Abstimmungen

wie im weltweiten Durchschnitt. Die
heissen, trockenen Sommer haben gezeigt, welch grosse Auswirkungen der
Klimawandel auf die Landwirtschaft
und auf unser aller Leben hat. Deshalb
ist ein wirksamer Klimaschutz enorm
wichtig.
Sozial verträglich

Mit der Totalrevision des CO2-Gesetzes haben wir die Möglichkeit, einen
Schritt in die richtige Richtung zu
tun. Die Gegner behaupten, dass dieses neue Gesetz teuer ist, dass z.B. die
Lenkungsabgaben hohe Kosten verursachen und insbesondere den ländlichen Raum treffen. Doch die Idee ist,
dass vor allem wohlhabende Personen
mit einem hohen Energieverbrauch
mehr bezahlen müssen. Zum Beispiel
jene, die ständig in die Ferien fliegen.
Zwei Drittel der CO2-Abgabe sowie
mehr als die Hälfte der Flugticketabgabe werden über die Krankenversiche-

Ein Blick auf den ökologischen Fussabdruck macht klar, dass dieser in der
Schweiz pro Kopf um ein Vielfaches
grösser ist als jener der meisten Länder des globalen Südens. Die Schweiz
und andere Industrieländer verursachen den Klimawandel und die Entwicklungsländer, die wenig dazu beitragen, leiden am meisten darunter.
Der Schweiz kommt als wohlhabendes Industrieland also eine besonders
grosse Verantwortung zu. Der Klimawandel kennt keine Grenzen – ein Ja
der Schweizer Bevölkerung zum CO2Gesetz wird ein grünes Zeichen an die
Weltgemeinschaft senden.
Arbeit muss weiter gehen

Auch wenn weitere Verbesserungen
nötig sind, dürfen wir nicht länger
zuwarten. Jede reduzierte Tonne CO2
zählt. Das CO2-Gesetz ist ein wichtiger
Schritt für weitere Verbesserungen.
Wird es hingegen abgelehnt, müssten
wir von Null beginnen und alle Verbesserungen wieder hart erarbeiten. Verloren hätten aber vor allem das Klima
und die Menschen, die weltweit immer
mehr unter der Klimakrise leiden. Darum JA am 13. Juni 2021.

