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das Tram Bern-ostermundigen ist eine massgeschneiderte und ökologische lösung für ein drängendes Kapazitäts-
problem. die beiden standortgemeinden ostermundigen und Bern haben dem Projekt bereits deutlich zugestimmt. 
nun kämpfen die grünen zusammen mit einem breit abgestützten Komitee für ein kantonales Ja.

Die 10er Buslinie Bern – Ostermundigen ist eine der meist-
genutzten im ganzen Kanton und an seiner Kapazitätsgren-
ze angelangt. Eine weitere Zunahme der Passagierzahlen 
ist zu erwarten. Mit dem Fahrplanwechsel wurde der Takt 
deshalb auf 2 Minuten erhöht. Mehr geht nicht, sonst ste-
hen die Busse im eigenen Stau. Das Tram bietet doppelt so 
viel Platz wie ein Bus und ist somit das ideale Verkehrsmit-
tel für diese Linie – heute und auch in Zukunft. 

Jan Remund, 
Grossratskandidat
Co-Präsident Grüne 
Kanton Bern

Utiliser les transports en commun ? Oui, mais le système 
n’est pas performant ! Des projets pour améliorer les ser-
vices ? Non merci, c’est trop cher ! Mais que voulons-nous 
au final ? Il est temps de se rendre compte que sauver 
la Terre a un prix. Alors oui, il faut soutenir des projets 
comme celui du tram Bern-Ostermundigen. Pour faciliter 
les trajets entre domicile, travail et centre-ville. Parce-

que nous nous devons de progresser vers un monde plus 
durable. Cela ne sera pas sans inconvénient, mais nous 
ne pouvons pas avancer sans avoir à faire de sacrifices. 
Le résultat sera à la hauteur des efforts que nous aurons 
donnés!
Alors ne loupez pas le tram, il est en marche vers un 
avenir plus vert !

Pour une moBiliTé Plus verTe

Margaux Jay, candidate 
au Grand Conseil, 
Jura Bernois

Das Projekt ist nach der ersten Ablehnung durch Oster-
mundigen im Jahr 2014 verkleinert und verbessert worden. 
2016 hat Ostermundigen dem neuen Projekt zugestimmt, 
ebenso wie sich 2017 auch die Stadt Bern und der Grosse Rat 
deutlich für die Tramlinie ausgesprochen haben.

Wie alle technischen Einrichtungen hat auch das Tram 
Nachteile. Die teils neu zu pflanzende Allee entlang der Os-
termundigen-Strasse wird nicht mehr gleich dicht aufgefors-
tet/ersetzt werden. Für Velofahrende sind Tramschienen ein 
zusätzlicher Gefahrenherd, weshalb auch eine neue, parallele 
Veloachse geplant ist. Die Nachteile wiegen die Vorteile bei 
weitem nicht auf. 

mehrwert für die region 
Verdichtung schützt Kulturland und ist auch im Raum Bern 
eine wichtige Massnahme, um gegen die Zersiedelung vor-
zugehen. Verdichtung bedingt aber auch leistungsfähigere 
Verkehrsmittel. Verkehrsträger wie die S-Bahn ergänzen das 
Tram, ersetzen es aber nicht. Elektrifizierte Megabusse mö-
gen für viele öV-Linien zukunftstauglich sein, für die Linie 
nach Ostermundigen reicht die Kapazität aber nur bis 2035. 
Nicht zuletzt ist die gute öV-Erschliessung auch ein wichtiger 
Standortfaktor für die Wirtschaft. Von einer florierenden und 
nachhaltigen Wirtschaft in der Agglomeration profitiert der 
ganze Kanton Bern. Die Investitionen von gut 100 Millionen 
Franken sind somit auch wirtschaftlich sinnvoll. 

Es gilt, am richtigen Ort das Nötige zu tun. Für den ganzen 
Kanton Bern.

Christine Häsler, 
Nationalrätin, 
Regierungsrats-
kandidatin
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im Kantonsbudget 2018 ist ein ertragsüberschuss von 108 millionen vorgesehen, gleichzeitig werden massiv öffent-
liche leistungen abgebaut. im gegenzug will die bürgerliche mehrheit in den nächsten Jahren steuergeschenke für 
grossbetriebe machen. gegen diese verkehrte Politik wehren sich die grünen.

der Kanton Bern nimmt in der schaffung der dringend benötigten halteplätze eine vorreiterrolle ein, will jedoch 
gleichzeitig mit neuen gesetzen die rechte der Fahrenden deutlich einschränken. 

gemeinsam gegen die soziale KälTe

einen schriTT vorwärTs, zwei schriTTe zurücK

sTeuer- und sozialhilFegeseTz

Fahrende Jenische, sinTi und roma im KanTon Bern

Der Kanton Bern bietet Fahrenden 
zurzeit sieben offizielle und einige pro-
visorische Halteplätze – und nimmt 
damit in der Schweiz eine Vorreiter-
rolle ein. Allerdings sind diese Plätze 
für Schweizer Fahrende reserviert: 
Ausländische Roma-Gruppen sind ge-
zwungen, auf den «spontanen Halt» 
auszuweichen. Damit sind kurzfristi-
ge Aufenthalte ausserhalb offizieller 
Durchgangsplätze gemeint, wo Wohn-
wagen bei Landwirten, Gewerbebe-
trieben oder öffentlichen Flächen von 
Gemeinden gegen Entgelt aufgestellt 
werden. Dies führt in einigen Fällen 
zu Konflikten, wie das Beispiel Wile-
roltigen gezeigt hat. 

Angela Mattli, 
GfbV-Kampagnenleiterin 

Minderheiten und 
Diskriminierung

Die dreiwöchige Grossratsdebatte im November hat klar 
gezeigt, was der Plan der bürgerlichen Mehrheit ist: Steuer-
senken für Grossunternehmen und gleichzeitig die öffent-
lichen Dienstleistungen im Umfang von 160 Mio. Franken 
massiv abbauen. Am härtesten tritt es dabei Menschen, die 
auf Sozialhilfe angewiesen sind. Gemäss SKOS-Richtlinien 
beträgt der Grundbedarf für einen Einpersonenhaushalt 
986 Franken. Im Kanton Bern wird dieser Betrag um min-
destens 8 Prozent, teilweise gar um 30 Prozent gesenkt. Die 

Die Lösung ist naheliegend: Es müs-
sen mehr offizielle Plätze für alle Fah-
renden geschaffen werden. Nachdem 
der Grosse Rat im November 2017 
zwei Vorstösse ablehnte, welche die 
Schaffung von Halteplätzen verhin-
dern oder verzögern wollten, geht die 
Suche nach einem Transitplatz weiter. 

inkohärente haltung des Kantons
Obwohl der Kanton Bern sich in der 
Vergangenheit immer wieder bemüht 
hat, die fahrende Lebensweise zu för-
dern, ist seine Haltung gegenüber 
Jenischen, Sinti und Roma alles an-
dere als kohärent – so hatte er Anfang 
2017 explizit eine Verschärfung des 

Natalie Imboden, 
Co-Präsidentin Grüne 

Kanton, Grossrätin, 
Mitglied der Finanz-

kommission

rote Linie ist hier überschritten. Hingegen lehnte der Gros-
se Rat einen Masterplan ab, der die Arbeitgeber verpflichtet 
hätte, stellensuchende Personen in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren.

sparen bei den schwächsten
Der Leistungsabbau findet dort statt, wo sich die Betroffe-
nen am wenigsten wehren können: in der Psychiatrie, in 
der Alterspflege, bei den Behinderten, der Jugendförderung 
und bei der Integration. Die Grünen konnten aber auch Er-
folge verbuchen. So wurden die Bio-Gartenbauschule Hü-
nibach, das Programm «Stipendien statt Sozialhilfe», die 
Frauenberatungsstelle Infra und Fördergelder im Energie-
bereich vor dem Sparhammer gerettet. 

referendum gegen Kahlschlag
Gleichzeitig wurde eine Steuersenkung für 2019 und 2020 
für Grossbetriebe beschlossen, weitere Steuersenkungen sol-
len noch folgen. Um die Mindereinnahmen für Kanton und 
Gemeinden zu kompensieren, haben die Grünen eine öko-
logische Gegenfinanzierung bei den Motorfahrzeugsteuern 
(Modell Ecotax) verlangt. Dies hätte jährlich 100 Mio. Fran-
ken Einnahmen gebracht, wurde vom Grossen Rat aber leider 
knapp mit 77:73 Stimmen abgelehnt. Falls im März bei der 
Schlussabstimmung zum Steuer- und zum Sozialhilfegesetz 
keine Korrekturen gemacht werden, bleibt nur der Weg des 
Referendums gegen diese ungerechte Abbaulogik.

Bruno Vanoni, Natalie Imboden und Lena Frank (v.l.n.r.) an der Demo 

«Wir sehen schwarz!» am 2. Dezember 2017.

Reisendengewerbegesetzes gefordert. 
Von diesem grundsätzlichen Eingriff 
in die Gewerbefreiheit sind primär 
Angehörige der fahrenden Jenischen, 
Sinti und Roma betroffen, was gegen 
das Diskriminierungsverbot in der 
Bundesverfassung verstösst. Ausser-
dem stimmt der Grosse Rat in der Ja-
nuarsession über eine Verschärfung 
des Polizeigesetzes ab, das u.a. eine 
Vereinfachung der Wegweisung von 
Fahrenden vorsieht. Die Gesellschaft 
für bedrohte Völker (GfbV) fordert den 
Kanton auf, in seiner Haltung kohä-
rent zu sein und sich konsequent für 
die Rechte aller Fahrenden einzuset-
zen.
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Le 4 mars 2018 les Suisses seront appelés à voter sur 
l’initiative connue sous le nom de « No billag ». Cependant, 
ce nom est aussi trompeur qu’imprécis, car l’initiative 
demande que la Confédération « ne subventionne aucune 
chaîne de radio ou de télévision … Aucune redevance de 
réception ne peut être prélevée par la Confédération ou 
par un tiers mandaté par elle. » 

Si de nombreux contribuables se réjouissent que la 
mal-aimée facture « billag » disparaisse et que le monopole 
RTS soit remis à sa place, l’intention des initiants ultralibé-
raux va bien plus loin que cela. Le vrai caractère se révèle 
dans l’article 3 du nouveau texte légal : « La Confédération 
met régulièrement aux enchères des concessions de radio 
et de télévision. »

La conséquence est brutale : l’adoption de l’initiative 
«Oui à la suppression des redevances radio et télévision» 
mènera à la disparition non seulement de la RTS, mais 
également de la plupart des chaînes radio et télévision 
régionales en Suisse. En revanche, des entreprises de 

médias privées ou même des multinationales dans le 
domaine de la presse et de la télévision pourraient se par-
tager le marché suisse. Ou, plus précisément, la partie du 
marché qui se révèlera économiquement intéressante. Ce 
seront avant tout les grandes chaînes allemandes comme 
PRO7, Sat1 ou encore RTL qui inonderont la Suisse avec 
leurs programmes commerciaux et publicitaires. Ceci 
dit, on peut soupçonner que la plupart des diffusions se 
feront en allemand, car le marché francophone, limité en 
Suisse, aura de la peine à conserver des programmes va-
riés. Quant au Tessinois, il serait illusoire de penser qu’un 
programme privé sera produit pour nos compatriotes 
méridionaux.

Et pour ce qui est des émissions d’information : Il 
n’existe nulle part en Europe un téléjournal de qualité qui 
survive sans être financé au moins partiellement par des 
redevances publiques.

Votons alors NON à « No billag » le 4 mars 2018 afin 
d’assurer la diversité médiatique en Suisse.

« no Billag » eT la diversiTé médiaTique en suisse

Christoph Grupp, député,
Conseiller de Ville Bienne

chaos in der schule? das will niemand. deshalb braucht es ein nein zur 
initiative «Für demokratische mitsprache – lehrpläne vors volk». die 
grünen sind Teil eines breiten nein-Komitees, in dem die meisten 
Parteien, hiv, Kmu, Bildung Bern und der vPod vertreten sind. 

Die Initiative will die Zuständigkeit 
für den Erlass der Lehrpläne neu dem 
Grossen Rat bzw. dem Volk übertra-
gen. Damit würden jahrelange Dis-
kussionen darüber, welche Ziele die 
Schule zu erfüllen hat, beginnen. Als 
Beispiel: Ob nun Musik wichtiger als 
Mathematik sei oder beide Fächer 
gleich zu gewichten seien, würde im 
Grossen Rat bzw. per Volksabstim-
mung entschieden.

Davon wäre auch die Einführung 
des Lehrplans 21 betroffen. Die Arbei-
ten an der Einführung des Lehrplans 
21 würden sistiert, obschon die Wei-
terbildungen in vollem Gang und die 
Lehrmittel konzipiert sind. Neue gros-
se Reorganisationen und das Chaos 
wären vorprogrammiert. 

Chaotisch würde es auch, weil die 
Inhalte und pädagogischen Vorgaben 
eines Lehrplans zum Spielball politi-
scher Auseinandersetzung würden. 
Die Erarbeitung eines Lehrplans muss 
den Fachleuten aus Theorie und Pra-
xis überlassen werden. Ein Lehrplan 
ist ein Fachwerk und kein Wunsch-
programm von Politik und forsch for-

nein zum chaos in der schule
KanTonale «lehrPlaniniTiaTive» 

dernden Bevölkerungsgruppen, die 
auf konkrete Bildungsinhalte Einfluss 
nehmen wollen. 

Bern als Teil des harmos-Konkordats
In einer Volksabstimmung unterstütz-
te die Bevölkerung des Kantons Bern 
2009 den Beitritt zum Harmos-Kon-
kordat, das sprachregional einheitliche 
Lehrpläne vorsieht. Die zunehmende, 
berufliche Mobilität verlangt die Har-
monisierung der Schulsysteme, der 
Lerninhalte und die Durchlässigkeit 
zwischen den Kantonen.

inhaltliche unabhängigkeit
Lehrpläne vors Volk zu bringen, be-
deutet nicht mehr Demokratie, son-
dern weniger. Denn Lehrpläne werden 
im intensiven Austausch mit allen Be-
teiligten erarbeitet. Gesellschaftliche 
Entwicklungen und wissenschaftliche 
Erkenntnisse werden aufgenommen 
und umgesetzt, als Grundlage für das 
Lernen. Dies garantiert Qualität und 
schützt vor kurzfristigem Denken und 
Willkür. Dieses Werk den politischen 
Interessen auszusetzen, würde die in-

haltliche Unabhängigkeit gefährden. 
Solche Argumente führten auch in 
den Kantonen AG, BL, SO, SH, SG und 
TG zur Ablehnung ähnlicher Initiati-
ven. Chaos in der Schule, weil alle mit-
reden wollen? Nein danke!

Anna-Katharina Zenger
Grossratskandidatin, 
Vize-Präsidentin Grüne 
Kanton Bern

«NEIN zur Lehrplan- 
Initiative am 4. März!» 

 

  www.nein-zur-lehrplan-initiative.ch



4 Junge Grüne

Bislang gab es bei uns Jungen Grünen den sogenannten 
Stammtisch: ein monatlich stattfindendes Treffen, an dem 
unsere Mitglieder bei Sirup oder Bier in irgendeiner Beiz 
einen gemütlichen Abend verbringen, spielen und sich aus-
tauschen. 

Künftig gibt es ergänzend dazu das sogenannte Stamm-
znacht. Da wird gemeinsam gekocht, gegessen und disku-
tiert. Das erste Stammznacht fand bereits statt und war 
gut besucht. Doch nicht nur die junge Generation war zu 

ein aBendessen unTer generaTionen!

die Jungen grünen wehren sich gegen das entlastungspaket 2018 und die 
damit verbundene mehrbelastung für die einkommensschwächsten menschen. 
also für Personen, die sich in der ausbildung befinden, Pflegebedürftige, 
senioren, Behinderte und staatliche angestellte. 

«Die Reichen der Schweiz werden 
noch reicher», «60 Milliarden mehr 
für reichste Schweizer» oder «300 
reichste Schweizer so reich wie noch 
nie», so lauten derzeit die Schlagzeilen 
in den Schweizer Medien. Während 
die Milliardäre jedes Jahr reicher wer-
den, gelten 530 000 Menschen in der 
Schweiz als arm. Mit dem beschlosse-
nen Entlastunspaket 2018 wird diese 
soziale Ungerechtigkeit im Kanton 
Bern noch verschärft. Mit rund 150 Ab-

enTlasTungsPaKeT als BelasTung
enTlasTungsPaKeT 2018

sTammznachT

baumassnahmen sollen jährlich 164 
Millionen Franken bei der Bildung, 
der Gesundheit und der Sozialhilfe 
eingespart werden. 

sparen für die reichen
Die Jungen Grünen kritisieren, dass 
die eingesparten Millionen infolge der 
geplanten Steuergesetzrevision 2019 
zur Kompensation von Steuerausfällen 
der Unternehmenssteuer verwendet 
werden sollen. Die jährlichen Über-

Gast. Zu unserer Freude waren auch einige junggebliebene 
Ü60-Sympathisanten der Jungen Grünen mit von der Par-
tie. So hatten wir einen äusserst amüsanten und generati-
onenübergreifenden Abend. Wir würden uns freuen, auch 
dich an unserem nächsten Stammznacht anzutreffen. Wirf 
einen Blick auf unsere Agenda jungegruene.ch/be/agenda. 

Du kannst die Jungen Grünen Kanton Bern und ihre Ide-
en aber auch finanziell unterstützen. Wir freuen uns über 
jeden Betrag, sei er auch noch so klein: PC 60-688503-7.

Salim Staubli, 
Grossratskandidat,

Co-Präsident Junge Grüne 
Kanton Bern 

Milo Schefer, 
Mitglied Junge Grüne 

Kanton Bern

schüsse im Finanzhaushalt zeigen, 
dass der Kanton in keiner finanziel-
len Not steckt und es deshalb keine 
Gründe für Sparmassnahmen gibt. 
Viele der geplanten Einsparungen 
sind auch nicht nachhaltig, die Kosten 
werden einfach in einen anderen Be-
reich verlagert. Letztlich wird das Ent-
lastungspaket die gesamte kantonale 
Bevölkerung nicht entlasten, sondern 
belasten. Und das nur, um die ohnehin 
schon Reichen noch reicher zu ma-
chen, indem sie mit Steuersenkungen 
entlastet werden. 

mit Trillerpfeife, Transparenten und 
lauter stimme gegen den sozialen 
Kahlschlag
Gemeinsam mit fast 20 weiteren Or-
ganisationen und Parteien riefen die 
Jungen Grünen zur Kundgebung 
«Sozialen Kahlschlag stoppen» auf 
und halfen bei der Planung aktiv mit. 
Der Umzug führte vom unteren Wai-
senhausplatz via Zeughausgasse und 
Kramgasse zum Rathausplatz, wo wir 
den Grossrät*innen, die gerade mit 
ihrer Sitzung fertig waren, mit einem 
Trillerpfeifkonzert einen «kritischen» 
Empfang bereiteten. Die Jungen Grü-
nen waren an der Demo sehr gut 
vertreten. Es war eine tolle, von Wut 
gegen das Sparprogramm geprägte, 
aber dennoch friedliche Stimmung. 
Mit rund 1500 Teilnehmenden war die 
Demo ein grosser Erfolg.

Für die BevölKerung
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rita haudenschild hat in ihren zwölf Jahren als gemeinderätin die Politik von Köniz bedeutend mitgeprägt und viele 
grüne anliegen erfolgreich umgesetzt. ende Jahr übergab sie das amt an den frischgewählten hansueli Pestalozzi.

üBergaBe von grün zu grün
wahlen in Köniz

Vier der fünf Mitglieder der Könizer 
Exekutive konnten wegen Amtszeitbe-
schränkung nicht mehr kandidieren. 
Die Ausgangslage war spannend, das 
Ergebnis unspektakulär: Alle Parteien 
konnten ihren Sitz halten. Für die Grü-
nen war es ein Erfolg. Mit Hansueli 
Pestalozzi verteidigten sie den grünen 
Sitz von Rita Haudenschild in der Ge-
meinderegierung. Im vierzigköpfigen 
Parlament konnten die Grünen Köniz 
ebenfalls ihre vier Mandate halten. Zu-
sätzlich verdoppelten die Jungen Grü-
nen ihre Parlamentssitze von einem 
auf zwei.

zwölf Jahre im gemeinderat
Rita Haudenschild wurde 2006 in den 
Gemeinderat gewählt. Als Vorsteherin 
der Direktion Umwelt und Betriebe 
konnte sie grüne Ideen erfolgreich 
umsetzen. In ihrer Amtszeit erhielt 
Köniz das Label «Energiestadt Gold». 
Mit dem Liebefeld Park entwickelte 
sich im urbanen Teil von Köniz ein 
Treffpunkt für Jung und Alt. Rita war 

die treibende Kraft hinter dem «Grü-
nen Band» als sichtbarem Siedlungs-
rand um die Kernagglomeration Bern. 
So gibt es im Köniztal keinen Durch-
gangsverkehr mehr, dafür Raum für 
Freizeit und die Biodiversität. Die Re-
vision der Ortsplanung ist noch nicht 
abgeschlossen, die Akzente sind aber 
gesetzt: Innere Verdichtung, Schutz 
des Kulturlandes und der Landschaft.

weiterhin grün
Ende September wurde Hansueli 
Pestalozzi für die Grünen in den Ge-
meinderat gewählt. Mit cleveren Lö-
sungen will er Köniz weiter bringen. 
So ist das Verkehrsproblem für ihn 
hauptsächlich ein Platzproblem, das er 
mit der konsequenten Förderung von 
«platzsparenden» Verkehrsmitteln wie 
Velo-, Fuss- und öffentlichem Verkehr 
angehen will. Langfristig soll die 
«Metro Nord-Süd», die unterirdische 
Weiterführung der RBS via Inselspital 
nach Köniz, helfen, die zukünftigen 
Pendlerströme zu bewältigen. Auch 

bei Abfallvermeidung, Recycling und 
Biodiversität möchte er in seiner Di-
rektion Schwerpunkte setzen.

Die Wählerinnen und Wähler von 
Köniz haben entschieden, dass es in 
der Exekutive weiterhin eine grüne 
Stimme braucht. Vielen Dank.

Markus Plüss, 
Co-Präsident 
Grüne Köniz

Rita Haudenschild übergibt Hansueli Pestalozzi ihren «Glückspilz» 

agenda
25.01.2018 Treffen mit Bernhard Pulver
Der abtretende, grüne Regierungsrat Bern-
hard Pulver blickt zurück auf seine Jahre in 
der Berner Exekutive. Öffentliche Veran-
staltung. Ab 19.30 Uhr im CIP, Chemin des 
Lovières 13, 2720 Tramelan. 

30.01.2018 Podium: sendeschluss? 
medienpolitik zwischen Finanzierung und 
medienvielfalt. Während die Befürworter 
der «No-Billag-Initiative» die BürgerInnen 
von sogenannten Zwangsgebühren befreien 
wollen, sehen die GegnerInnen die Medien-
vielfalt und die Demokratie in Gefahr. Eine 
spannende Diskussion rund um Medien-
politik und Qualitätsjournalismus, u.a. mit 
Christine Häsler und Diego Yanez (Direktor 
MAZ). Öffentliches Podium, keine Anmel-
dung nötig. 19.00 Uhr, Missione Cattolica, 
Bovetstrasse 1, 3007 Bern. 

7. 2. 2018 Treffen für neumitglieder und 
interessierte Das Treffen für Neumitglieder 
und Interessierte steht allen offen, die sich 
über die Grünen Kanton Bern informieren 
möchten. 19 Uhr im Sekretariat Grüne 

Kanton Bern, Monbijoustrasse 61 (2. Stock), 
Bern. Anmeldung via sekretariat@gruene-
bern.ch

24.02.2018 hv der grünen Burgdorf 
Mit anschliessenden Workshops zu den 
Ergebnissen der laufenden Mitglieder-
befragung. Ort und Zeit werden auf 
www.grueneburgdorf.ch bekannt gegeben.  

24.2. 2018 «Tour de Berne» Biel/seeland/
Jura Die vier rot-grünen Regierungsratskan-
didatInnen touren vom Jura Bernois bis nach 
Biel. Das detaillierte Programm findet sich 
auf www.planfuerbern.ch.

2.3.2018 Filmabend im ehemaligen 
Dorfkino Marabu
20.00 Uhr, Kreuzstrasse 7, Zollikofen. 
Filmwahl via www.gfl-zollikofen.ch

3.3.2018 «Tour de Berne» Bern/Thun/
oberland Die vier rot-grünen Regierungs-
ratskandidatInnen touren von Bern ins 
Oberland mit Suppenstopp in Thun. 

Das detaillierte Programm findet sich 
auf www.planfuerbern.ch.

8.3.2018 18 uhr, Burgdorf 
Die Grüne Regierungsrats-Kandidatin 
Christine Häsler besucht Burgdorf. 
Details zum Programm ab Februar auf 
www.gruene-emmental.ch

10.3.2018 «Tour de Berne» in Burgdorf
Die vier Regierungsrats-KandidatInnen der 
Grünen und der SP sind als Velo-Hausliefer-
KurierIn im Einsatz. Details zum Programm 
ab Februar auf www.gruene-emmental.ch 

24.03.2018 velobörse ins
8–14 Uhr, Oberstufenschulhaus, 
Dorfstrasse 11, 3232 Ins
8–10 Uhr: Annahme der zu verkaufenden 
Velos, 
10–13 Uhr: Verkauf
Weitere Infos unter www.gruene-ins.ch oder 
032 313 12 85. 

 Alle Veranstaltungen unter 
 www.gruenebern.ch/events



6 Stadt Bern

die beiden grossen grünen Parteien der stadt Bern – das grüne Bündnis (gB) und die grüne Freie liste (gFl) – gehen 
erstmals als Partnerinnen mit einer gemeinsamen liste in die grossratswahlen.

Das bisherige Zusammenspiel in der 
Wahlkampfvorbereitung ist geprägt 
von gebündelter grüner Energie. Im 
Zentrum stehen die politischen Ge-
meinsamkeiten, doch wir diskutieren 
auch angeregt über die kleinen, aber 
wichtigen Unterschiede. Für die grüne 
Kampagne im städtischen Wahlkreis 
einigten wir uns auf 3x3 Schlüsselbe-
griffe unserer Politik:

demokratie – wohnen – Kultur
Alle Menschen, die hier wohnen, sol-
len unabhängig von ihrer Herkunft 
oder ihrem Aufenthaltsstatus am ge-
sellschaftlichen Leben und an der Poli-
tik teilnehmen können. 

Vielfältige Wohnformen in verdich-
teten Quartieren an gut erschlossenen 
Lagen fördern das gemeinschaftliche 

Zusammenleben. Dazu braucht es 
unter anderem genügend bezahlbaren 
Wohnraum. 

Eine vielfältige Kultur in Stadt und 
Region ist ein starkes Zeichen für hohe 
Lebensqualität.

Bildung – soziales – gleichstellung
Sozialer Ausgleich und Chancen-
gleichheit sind Grundpfeiler unserer 
Politik. Wir wehren uns zusammen 
mit einer breiten Allianz gegen den 
Abbau in der Sozialhilfe und stehen 
für ein starkes Bildungs- und Betreu-
ungsangebot ein. 

Im Bildungsbereich braucht es 
Frühförderung, Integration und Sti-
pendien. Betreuungsangebote müssen 
auch im Kanton ausgebaut und sozial-
verträglich finanziert werden. 

Die Kantonsverwaltung soll als Ar-
beitgeberin Vorbild sein: mit gleicher 
Entlöhnung und ausgeglichener Ver-
tretung von Frauen und Männern in 
Kaderpositionen. 

energie – wirtschaft – mobilität
Der Kanton Bern muss bei der Umset-
zung der Energiewende vorangehen: 
Mit mehr Energieeffizienz und er-
neuerbaren Energien soll er bis 2050 
CO2-frei sein. Dazu braucht es eine 
nachhaltige Kreislaufwirtschaft, ei-
nen Ausbau des öffentlichen Verkehrs, 
sichere Velo- und Fusswege und ver-
breitet Tempo 30 in Siedlungsgebieten. 
Auf eine Erweiterung der Strassenka-
pazitäten kann durch innovative Kon-
zepte und eine konsequente Umlage-
rung des Verkehrs verzichtet werden. 
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es grünT auF gemeindeeBene
erFolgreiches 2017

Am 15. Januar 2017 wurde Alec von 
Graffenried mit 58 Prozent zum ers-
ten grünen Stadtpräsidenten von Bern 
gewählt. Im September konnten die 
Grünen in Köniz ihren Gemeinderats-
sitz verteidigen, Hansueli Pestalozzi 
folgt auf Rita Haudenschild. Auch den 
Jungen Grünen gelang im Parlament 
ein Sitzgewinn. Erfolgreich waren die 
Grünen zudem in Nidau, wo sie ihre 
Parlamentssitze von drei auf sechs 
verdoppelten. In Lyss wurde der grüne 
Sitz gesichert. In Wohlen haben die 
Grünen im November den Gemeinde-
ratssitz von Maria Iannino mit einem 
Anteil von 17.4 Prozent mit Bravour 
verteidigt und neu wurde Lisi Dubler 
von den Jungen Grünen in die Ge-
schäfts- und Ergebnisprüfungskom-
mission gewählt. Bestätigt wurden 
auch die beiden grünen Gemeinde-
rätinnen Claudia Drexler und Chris-
tine Scheidegger in Mühlethurnen. 
In Münsingen haben die Grünen mit 
20.4 Prozent rekordverdächtige Resul-
tate erreicht: Jede fünfte Person wählt 
grün! Vera Wenger-Storz wurde als Ge- Andrea De Meuron, 

Fraktionspräsidentin, 
Grossrätin, Stadträtin 
Thun

in den gemeindewahlen waren die grünen im letzten Jahr erfolgreich. 
77 mandate in gemeindeparlamenten und 19 exekutivsitze sind aktuell in 
der hand von grünen.

Bei den Grünen sind die Frauen in 

der Gemeindepolitik paritätisch 

vertreten. In Wohlen haben vier 

Junge Grüne Frauen auf Gemeinde-

ebene kandidiert. 

meinderätin bestätigt und Beat Moser 
bleibt grüner Gemeindepräsident. 

hoher Frauenanteil
Total haben die Grünen im Kanton 
Bern 77 Sitze in Gemeindeparlamen-
ten, dazu kommen gewählte Kom-
missionsmitglieder in Gemeinden 
ohne Parlamente. Mandate in Ge-
meindeexekutiven gibt es 19: Grüne 
Gemeinderatsmitglieder gibt es z.B. 
in Guttannen, Saxeten, Madiswil oder 
im Berner Jura, Plateau de Diesse. Der 
Frauenanteil der Grünen auf Gemein-
deebene ist erfreulicherweise fast pa-
ritätisch. In den Parlamenten liegt er 
bei 53 Prozent, in den Exekutiven sind 
es 47 Prozent. Damit sind die Grünen 
die frauenfreundlichste Partei auf Ge-
meindeebene. Diese Resultate geben 
Schwung für die Grossratswahlen 
am 25. März 2018. Bei den Thuner 
Gemeindewahlen im November 2018 
wollen wir das grüne Wunder auf Par-
laments- und Gemeinderatsebene wie-
derholen.

grüne in der regierung: ein erFolg!
rücKBlicK

Dank rot-grüner Mehrheit und grünem Engagement hat 
die Nachhaltige Entwicklung grosses Gewicht in der Re-
gierungspolitik erhalten. Drei Mal war sie zentrale Richt-
schnur der Regierungsrichtlinien. 

Wichtig war Nachhaltige Entwicklung auch in der Bil-
dungspolitik, mit konkreten Projekten auf Sek II- wie auf 
Hochschulstufe, und in der Kultur. Meine Präsenz im Re-
gierungsrat hat zugleich mitgeholfen, Nachhaltigkeit in an-
deren Direktionen als starkes Thema zu stützen.

menschen und nicht ideologien in der Bildung
In der Bildungspolitik traf ich 2006 technokratische 
Haltungen an – ideologische Konzepte und neoliberale 
Standardisierungs- und Messideen. Mit meiner grünen 
Grundhaltung, vom Menschen und nicht von Ideologien 
auszugehen, fragte ich nach den Bedürfnissen der Schüle-

Bernhard Pulver, 
Erziehungsdirektor und 
Regierungspräsident 

rinnen und Schülern, der Lehrpersonen, der Dozierenden 
und Forschenden. Weniger Reformen, mehr Freiräume, Re-
spekt vor der Vielfalt der pädagogischen Wege und Lösun-
gen, Wertschätzung gegenüber den Lehrkräften waren eine 
erfolgreiche Richtschnur. Die Bildungspolitik in Bern und 
in der Schweiz hat sich seither gewandelt. Im Kanton Bern 
ist die Erziehungsdirektion heute eine geschätzte Partnerin 
der Bildungsinstitutionen.

Viele konkrete Erfolge könnten aufgezählt werden – eini-
ge Beispiele: Breite Einführung der Tagesschulen, Stärkung 
des Kindergartens, Einführung der Basisstufe, gesicherte 
Lohnentwicklung der Lehrpersonen, mehr Autonomie für 
die Hochschulen, Standortlösung für die Berner Fachhoch-
schule inkl. neues Cleantech-Teclab in Burgdorf, Stärkung 
der Kulturinstitutionen in den Regionen und den grösseren 
Städten – alles gut abgestützte win-win-Lösungen für den 
Kanton.

Das zeigt: Unsere Vertretung in der Regierung kann 
grüne Anliegen umsetzen. Mit Christine Häsler geht die 
grüne Präsenz im Regierungsrat weiter!

2006 wurde ich in den regierungsrat gewählt. ein Blick 
zurück auf die letzten zwölf Jahre zeigt: ein grüner kann 
in der regierung viel erreichen. 
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volKsiniTiaTive «no Billag»

mehr Kommerz und medien-einFalT?
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Grosse Aufregung herrschte letztes Jahr in Bern, als der 
Zürcher Tamedia-Konzern für die beiden Berner Tageszei-
tungen «Bund» und «BZ» gravierende Abbaupläne schmie-
dete. Die bürgerlichen Parteipräsidenten protestierten; von 

medienvielfalt und qualitätsmedien sind zunehmend in gefahr. die volksinitiative «no Billag» würde alles noch 
viel schlimmer machen - gerade im Kanton Bern. denn sie betrifft nicht nur die srg-gebühren, sondern auch unsere 
demokratie, den nationalen zusammenhalt, die kulturelle vielfalt und nicht zuletzt viele arbeitsplätze.

der SP bis zur SVP interpellierten Grossräte wegen des 
«Medieneinheitsbreis aus Zürich». Mit einer dringlichen 
grünen Motion brachte Natalie Imboden in der November-
session den Auftrag an den Regierungsrat durch, die Förde-
rung der Medienvielfalt anzugehen. 

Der Auftrag, Unabhängigkeit und Vielfalt der Medien zu 
unterstützen, steht freilich längst in der Kantonsverfassung. 
Nur hat der Grosse Rat konkrete Massnahmen 1997 schnöde 
abgelehnt – und seither herrscht Funkstille. Für die Zeitun-
gen aber hat sich die Lage dramatisch verschlechtert. Ihre Ak-
tionäre pochen auf Rendite, die Abonnentenzahl schrumpft, 
und Werbung wandert ins Internet ab, wo Informationen gra-
tis herumschwirren – und Fake-News dazu!

was «no Billag» wirklich will
So sind die gedruckten Qualitätsmedien zunehmend unter 
Druck – bedingt durch wirtschaftliche und technologische 
Trends. Da ist es doch geradezu absurd, auf politischem Weg 
zusätzlich noch jene elektronischen Medien zu gefährden, 
die sich um Qualität bemühen und vielfältige Informationen 
verbreiten müssen. Denn genau darum geht es bei der «No-
Billag»-Initiative: Sie will nicht nur die «Billag-Gebühren» ab-
schaffen – nein, sie will auch jene Grundsätze aus der Bundes-
verfassung streichen, die Radio und Fernsehen verpflichten:

   zur Bildung, kulturellen Entfaltung und freien Mei-
nungsbildung beizutragen, 

   auf die Besonderheiten der viersprachigen Schweiz, die 
Bedürfnisse der Kantone und die Rolle der Presse Rücksicht 
zu nehmen sowie 

   sachgerecht zu informieren und Meinungsvielfalt zu pflegen.
Stattdessen will «No Billag» das neoliberale Prinzip in 

die Bundesverfassung schreiben, dass die Konzessionen für 
Radio und Fernsehen regelmässig versteigert werden – an 
die Meistbietenden aus dem In- und Ausland. Kein Wort 
mehr soll drin stehen über unabhängige Beschwerdein-
stanzen, und die SRG mit ihren Leistungen für sprachliche 
Minderheiten soll ohne Gebühren auskommen – sie würde 

dadurch im Konkurrenzkampf gegen ausländi-
sche Medienkonzerne empfindlich geschwächt. 

Die «No-Billag»-Initiative trifft aber nicht nur 
die SRG und ihre Arbeitsplätze. Ihr Gebühren-
Verbot würde auch die Budgets von 38 regiona-
len Radio- und TV-Stationen um einen bis zwei 
Drittel reduzieren. Telebärn, das zweisprachige 
Tele Bielingue, Radio Neo1 im Emmental, Beo 
im Oberland und das nicht-kommerzielle RaBe 
müssten massiv abbauen oder ganz aufgeben. 

Darum kann die Antwort am 4. März nur heis-
sen: NEIN zu «No Billag» – Medien-Vielfalt statt 
Einfalt! 

www.nonobillag.ch

Parolen
Der Vorstand der Grünen Kanton 
Bern empfiehlt folgende Parolen 
für die Abstimmungen vom 
4. März (siehe www.gruenebern.ch 
für mehr Informationen und den 
Beschluss der Delegiertenver-
sammlung vom 30. Januar): 

national
  nein zur initiative «Ja zur abschaffung  

der radio- und Fernsehgebühren» (no-Billag)
  Ja zur neuen Finanzordnung 

Kantonal
  Ja zur Projektierung und realisierung des 

Tram Bern-ostermundigen
  nein zur initiative «Für demokratische 

mitsprache – lehrpläne vors volk!» 

Bruno Vanoni, Grossrat, 
ehem. Journalist bei 

SRG und Printmedien


