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die Steuergesetzrevision hätte zur Folge, dass im kanton bern die unternehmen mit den höchsten gewinnen massiv 
weniger gewinnsteuern bezahlen müssen. der kantonskasse, den gemeinden und kirchgemeinden würden jährlich 
161 millionen Franken jährlich fehlen. die Folgen wären Steuererhöhungen für natürliche Personen, weniger Spitex, 
sparen in der Schule, weniger geld für behinderte und leistungsabbau im gesundheitsbereich.  

Natalie Imboden, 
Co-Präsidentin Grüne 
Kanton Bern,  
Grossrätin, Mitglied  
Finanzkommission 

Plutôt pas, non merci ! 
Le porte-monnaie a la place du cerveau. Avec cette modi-
fication, ce que l’on n’imposera plus aux entreprises man-
quera pour les services publics. L’argent n’a pas d’odeur, 
mais continue à diriger le monde. 
Mais l’argent n’a pas su calmer la canicule, n’a pas su 
empêcher les cours d’eau d’être trop chaud ou à sec et 

n’empêche pas les glaciers de disparaître. Au nom de la 
concurrence fiscale, on oublie la valeur du savoir-faire, du 
savoir-être, la qualité de la formation, la qualité de vie.
Il est temps de changer de valeurs, les entreprises 
resteront. L’humain et la nature font autant partie de 
l’équation que l’économie. Le premier pas est de refuser 
cette concurrence fiscale.

VouS Subirez bieN uNe doSe de cadeaux FiScaux ?

Moussia de Watteville,  
Députée au Grand  
Conseil

Der ruinöse Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen 
führt zu einer endlosen Abwärtsspirale und trifft den Kan-
ton Bern besonders hart. Kantone wie Waadt oder Basel-
Stadt verbinden die Senkung der Gewinnsteuern für Gross-
konzerne mit Verbesserungen bei den Kinderzulagen oder 
erhöhen die Verbilligungen für die steigenden Krankenkas-
senprämien. Im Kanton Bern hingegen gibt es Null sozia-
len Ausgleich für die Bevölkerung – im Gegenteil. 

zum Steuergeschenk 
für GrosskonzerneNEIN

Kantonale Abstimmung vom 25. November 2018

Weniger Spitex wegen 
Steuerbschiss?

Aus Kostengründen nur noch einmal pro Woche.

Verantwortungslose Steuerpolitik
99 Prozent aller Berner Gemeinden verlieren mit der kan-
tonalen Steuergesetzrevision Steuereinnahmen. Vielen Ge-
meinden werden Millionenbeträge in der Gemeindekasse 
fehlen. Die Steuerausfälle treffen aber auch viele kleine 
Gemeinden, die ohnehin schon jeden Franken umdrehen 
müssen. Die Industriestadt Biel hat die Konsequenzen der 
steuerpolitischen Massnahmen auf Kantons- und Bundes-
ebene ausgerechnet. Die Steuerausfälle müssten mit Steu-
ererhöhungen für Privatpersonen ausgeglichen werden. 
Bei einer Einzelperson mit einem Jahreseinkommen von 
80 000 Franken wären das 696 Franken mehr Steuern pro 
Jahr.

unternehmen müssen ihren beitrag leisten
Bereits heute leisten Privatpersonen mit ihren Steuern 90 
Prozent der kantonalen Steuereinnahmen – Unternehmen 
nur zehn Prozent. Eine starke Wirtschaft ist auf qualifizier-
te Fachkräfte, gute Berufs- und Fachhochschulen und funk-
tionierende Infrastrukturen angewiesen. Unternehmen 
müssen ihren Beitrag an die Finanzierung dieser öffentli-
chen Aufgaben weiterhin leisten. Die Grünen setzen sich 
für eine nachhaltige Steuerpolitik ein. Steuergeschenke für 
Grosskonzerne sind ein unfairer «Steuerbschiss» – die Ze-
che bezahlt am Ende die Bevölkerung. 

Wie stark Ihre Gemeinde betroffen ist, sehen Sie hier:  
www.finanzloch.ch   
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das klimaabkommen von Paris wurde auch von der Schweiz ratifiziert. bis heute ist die schweizerische klimapolitik aber 
weit davon entfernt, die ziele des abkommens zu erreichen. das will die gletscherinitiative korrigieren, die voraussicht-
lich anfangs 2019 lanciert wird. 

der geplante Systemwechsel zu den betreuungsgutscheinen bringt gewisse Vorteile für die eltern. die öffentliche hand 
muss jedoch mehr in die familienergänzende kinderbetreuung investieren. Sonst droht die belastung des Personals 
weiter zu steigen, auf kosten der betreuungsqualität.

Schweizer klimaPolitik auF kurS briNgeN

Nicht auF koSteN der QualitÄt

gletScheriNitiatiVe

auSbau der kita-PlÄtze NotweNdig 

Das kantonale System der subventi-
onierten Kita-Plätze soll durch ein 
Gutscheinsystem vollständig abgelöst 
werden. Mit der Umstellung soll ein 
bedarfsgerechtes Angebot geschaffen 
werden, denn nach wie vor übersteigt 
die Nachfrage bei Weitem das Ange-
bot. Allerdings hat die Vorgabe des 
Regierungsrates der «möglichst kos-
tenneutralen» Einführung der Betreu-
ungsgutscheine auch seine Haken.

Finanzierung der öffentlichen hand 
ungenügend
Die Umstellung wird einen Preisschub 
auslösen, da neu alle anspruchsberech-

Der heisse und rekord-trockene Som-
mer 2018 hat uns die Auswirkungen 
des Klimawandels eindrücklich vor 
Augen geführt. Das Pariser Klimaab-
kommen, das mittlerweile auch von 
der Schweiz ratifiziert wurde, fordert 

tigten Eltern einen Gutschein erhalten 
werden. Dazu kommen der Wegfall der 
Risikopauschale sowie die Streichung 
der Ausbildungspauschale. Die Prämis-
se der Kostenneutralität ist deshalb zu 
überdenken. Die Eltern zahlen schon 
heute durchschnittlich einen Drittel 
der Betreuungskosten selbst. Eine hö-
here finanzielle Beteiligung der öffent-
lichen Hand ist notwendig, damit der 
Ausbau des Betreuungsangebots nicht 
auf die Elterntarife überwälzt wird. 

Zu befürchten ist aber auch, dass der 
Ausbau auf Kosten der Qualität erfolgt. 
Da Kita-Trägerschaften um die Preis-
sensibilität der Eltern wissen, werden 

Jan Remund, 
Co-Präsident Grüne 

Kanton Bern

Massnahmen, um den globalen Tem-
peraturanstieg auf deutlich unter zwei 
Grad zu begrenzen. Eine stärkere Er-
wärmung gefährdet die Ökosysteme 
weltweit und führt in der Schweiz, als 
sichtbarstes Zeichen, zum Verschwin-
den der Gletscher.

weichgespülte massnahmen 
Bis heute ist die schweizerische Kli-
mapolitik aber weit davon entfernt, die 
Ziele des Abkommens zu erreichen. 
Der Vorschlag des Bundesrats für die 
laufende Teilrevision des CO2-Geset-
zes ist unbefriedigend: Zu viel CO2 
soll im Ausland kompensiert werden. 
Es ist zu befürchten, dass das rechts-
bürgerliche Parlament diese ohne-
hin schwache Forderung noch weiter 
weichspülen wird. 

ziel bis 2050: Null co2-ausstoss
Viele Länder sind mit der Klimapolitik 
ebenfalls im Hintertreffen. Einige, wie 
z.B. Schweden, haben aber schon kla-
re Null-Emissionsziele für 2045 fixiert 

sie zurückhaltend bei der Preisgestal-
tung sein. Sie werden versuchen, die 
Auslastung der Plätze zu erhöhen und 
Abstriche bei der Qualität der Kinder-
betreuung machen. Bisher reichte eine 
Auslastung von über 95 Prozent, um 
eine volle Abgeltung pro Kita-Platz zu 
erhalten. Leerzeiten werden künftig 
möglichst vermieden und übers Jahr 
wird eine 100%-Auslastung bei glei-
chem Personalbestand angestrebt. Da 
das Personal 75-80% der Betriebskos-
ten ausmacht, werden die Kita-Mitar-
beitenden die vermehrte Belastung 
bei weiterhin tiefen Löhnen zu spüren 
bekommen.

Angela Zihler, 
Gewerkschafts-

sekretärin VPOD Bern 
Sozialbereich

Nur wenn der CO2-Ausstoss auf null gesenkt wird,  

sind die Gletscher noch zu retten.

und sind einigermassen auf Kurs.
Um der Schweizer Klimapolitik 

auf die Sprünge zu helfen und qua-
si Paris-kompatibel zu werden, will 
der im August gegründete «Verein 
Klimaschutz» im Frühjahr 2019 die 
Gletscherinitiative lancieren. Wie der 
Umweltjournalist und Initiant der 
Gletscherinitiative, Marcel Hänggi, 
in seinem Buch «Null Öl. Null Gas. 
Null Kohle» aufzeigt, ist die Lösung 
einfach: der CO2-Ausstoss muss bis 
2050 auf null gesenkt werden. Das 
ist denn auch die Hauptforderung 
der Initiative. Was extrem klingt, ist 
nichts anderes als die Umsetzung des 
von der Schweiz bereits ratifizierten 
Pariser Klimaabkommens. Wenn wir 
auch nur einen kleinen Teil der Glet-
scher der Schweiz erhalten wollen, ist 
die Forderung der Initiative und deren 
Umsetzung dringlich und notwendig.

Weitere Infos unter: 
www.klimaschutz-schweiz.ch 
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Le 25 août 2018, environ 100 personnes se sont retrou-
vées aux pieds du glacier du Susten afin de montrer leur 
engagement et leur sensibilité envers la protection de 
l’environnement. Aujourd’hui, l’Association suisse pour 
la protection du climat compte plus de 1300 membres. 
Tous ces individus ont envie de soutenir l’initiative 
pour les glaciers. Les glaciers sont un indicateur fort de 
l’impact du réchauffement climatique. Leur fonte nous 
montre qu’il faut agir aujourd’hui et non pas demain. Cet-
te initiative ne vise à rien d’autre que suivre les accords 
de Paris qui ont été approuvés par 195 délégations et 
dont la Suisse fait partie. En signant ces accords, notre 
pays s’est engagé à émettre sa contribution dans une 

limitation du réchauffement climatique à moins de 2°C. 
Cet objectif paraît contraignant pour un grand nombre 
d’individus, mais il serait pourtant bien plus violent pour 
notre alimentation, notre écosystème et notre avenir 
d’avoir un réchauffement au-delà de cette limite. C’est 
maintenant qu’il faut sortir des énergies fossiles, penser 
durable, vivable, et encourager tout geste ou idée qui 
nous aidera à préserver notre futur et celui des généra-
tions à venir. L’association suisse pour la protection du 
climat se veut citoyenne et souhaite rassembler toutes 
les personnes de tous les domaines et styles de vie qui 
pensent à demain en changeant aujourd’hui.
Devenez membre ici : https://www.protection-climat.ch !

uNe iNitiatiVe Pour le climat et Pour Notre aVeNir

Myriam Roth,  
co-présidente de 
l’Association suisse  
pour la protection  
du climat, conseillère  
de ville à Bienne

am 25. November stimmen wir aufgrund eines referendums der SVP zum zweiten mal 
über einen kredit für die unterbringung von unbegleiteten minderjährigen asylsuchenden 
(uma) ab. kinder und Jugendliche haben ein recht auf eine altersgerechte unterbringung, 
betreuung und begleitung. 

Hinter dem Kredit für die Unterbringung der UMA stehen 
persönliche Geschichten. Wir können uns kaum vorstellen, 
was ein Kind während der Flucht und seiner ganzen Rei-
se erlebt haben mag. Einmal in der Schweiz angekommen, 
müssen UMA ohne Zuwendung und Schutz von Angehö-
rigen leben. Sie sind deshalb auf eine altersgerechte Unter-
bringung, Betreuung und Begleitung angewiesen. Wir sind 
sowohl rechtlich als auch ethisch verpflichtet, diesen Kin-
dern beizustehen, damit sie sich ihrem Alter entsprechend 
langsam, aber sicher in unsere Gesellschaft einfügen kön-
nen. Die meisten dieser Kinder werden in der Schweiz blei-
ben. Es ist also immens wichtig, dass sie ein psychisches 
Gleichgewicht finden, hier einen Beruf lernen können und 
das nötige Rüstzeug haben, um ihre Zukunft vorzubereiten. 

Bereits 2017 kam es wegen eines Referendums der SVP 
zur Abstimmung über einen UMA-Kredit. Dieser wurde an 
der Urne abgelehnt, woraufhin der Regierungsrat mit der 
Betreuungsorganisation einen neuen Vertrag aushandelte: 
Der Tagesansatz pro Kind für die Betreuung wurde von 
170 auf 140 Franken pro Tag reduziert. Für Jugendliche ab 
17, deren Verfassung als einigermassen stabil eingeschätzt 
wird, hat man die Kosten sogar auf 80 Franken gesenkt. 
Inzwischen hat zudem der Bundesrat den Tagesansatz für 
UMA, den er den Kantonen überweist, von 36.50 auf 72 
Franken pro Tag erhöht. Kommt hinzu, dass die Zahl der 
Menschen, die in der Schweiz um Asyl ersuchen, abnimmt, 
das gilt auch für UMA. 2017 waren es im Kanton Bern 458, 
dieses Jahr rechnet man mit 370 UMA. Die Kosten für den 
Kanton Bern werden also tiefer ausfallen, als angenommen 
wurde. Die spezielle, dem Kinderschutz entsprechende Un-
terbringung von jüngeren UMA kostet den Kanton trotz-
dem etwas, er kann sich der Verantwortung nicht einfach 
entziehen. Alle Parteien ausser der SVP nehmen die Ver-

kiNdergerechte betreuuNg
uNbegleitete miNderJÄhrige aSylSucheNde 

Hasim Sancar,  
Grossrat 

Eine breite Allianz über die Parteigrenzen hinweg  

unterstützt den Kredit. 

pflichtung gegenüber diesen Kindern ernst. Die GRÜNEN, 
SP, EVP, BDP, GLP und FDP sagen ja zum Kredit, wie auch 
der Regierungsrat. Wird der Kredit abgelehnt, werden län-
gerfristig massiv höhere Kosten entstehen. Dieses Mal dür-
fen wir nicht verlieren.
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Diesen Sommer haben die Jungen Grünen Bern eine neue 
Arbeitsgruppe gegründet: die AG Kreativ. Denn unsere Po-
litik soll nicht nur aus Sitzungen und Unterschriftensam-
meln bestehen – mit ein bisschen Kreativität werden wir 
hoffentlich immer wieder neue Wege finden, um auf grüne 
Anliegen aufmerksam zu machen. Wie wir beim Transpi-
Malen vor wichtigen Demonstrationen immer wieder mer-
ken, stärkt das gemeinsame Basteln die Motivation, ausser-
dem handelt es sich dabei um eine sehr budgetfreundliche 
Art, politisch präsent zu sein. 

Für mehr kreatiVitÄt iN uNSerer Politik!

das co-Präsidium der Jungen grünen bern wird neu von zwei Frauen geführt: lisi dubler (23, bisher) und Sara gasser 
(25, neu). lea zoss (24) ist als Vertretung der Jungen grünen in den Vorstand der grünen kanton bern gewählt worden.

An der MV vom 16. August 2018 wur-
de Salim Staubli, Co-Präsident der Jun-
gen Grünen Kanton Bern, verabschie-
det und seine Nachfolge bestimmt. 
Für das Amt als Co-Präsidentin stellte 
sich Sara Gasser zur Verfügung, für 
den junggrünen Sitz im Vorstand der 
Grünen Kanton Bern trat Lea Zoss an. 
Die beiden wurden von den Jungen 
Grünen einstimmig gewählt. 

dank diskussionsabend  
politisch engagiert
Leas Interesse an Politik wurde vor 
sechs Jahren geweckt, als sie zum 
ersten Mal einen politischen Diskus-
sionsabend über Kapitalismus und 
Wirtschaft besuchte. Es folgten De-

monstrationen, kreative Aktionen und 
spannende Diskussionen. Seit 2016 
leitet sie die  AG der Jungen Grünen 
Kanton Bern, die Workshops und Dis-
kussionsabende zu politischen Themen 
organisiert. Im Sommer 2017 folgte die 
Wahl in den Vorstand der Jungen Grü-
nen Bern. Lea freut sich auf die span-
nende und wichtige Aufgabe, die Inte-
ressen der Jungen Grünen fortan auch 
im Vorstand der Grünen Kanton Bern 
einzubringen. 

Nationalratswahlen 2015  
als auslöser
Umwelt- und gesellschaftliche The-
men haben Sara schon immer interes-
siert und deshalb hat sie sich auch für 

Das erste offizielle Treffen der neuen AG war sehr er-
folgreich: Innert kürzester Zeit entstand ein Bild, mit dem 
wir gegen den Vorschlag von breiteren Strassen für Offroa-
der protestieren. Wir haben aber keinesfalls vor, uns auf 
Transparente und Fotos zu beschränken; wer weiss, welche 
innovativen Ideen für junggrüne Lieder, Videos oder Kunst-
installationen noch in den Köpfen unserer Mitglieder her-
umschwirren! 

Wenn du mitmachen möchtest, melde dich gerne unter 
info@jungegruenebern.ch

Lia Zehnder, 
Vorstand Junge Grüne 

Kanton Bern

Sara Gasser, 
Co-Präsidentin Junge 
Grünen Kanton Bern

das Geografie-Studium entschieden. 
Nach den letzten Parlamentswahlen 
beschloss sie, nicht länger untätig zu-
zuschauen. Bald sammelte sie für die 
Zersiedelungsinitiative Unterschriften 
und nun ist sie auch auch im Abstim-
mungskomitee aktiv. Für Sara ist es 
nicht nur die Politik, die ihr Engage-
ment ausmacht. Es sind auch die Men-
schen, Gespräche und Erfahrungen, 
die sie nicht missen möchte. In die-
sem Sinne freut sie sich auf ihre neue 
Aufgabe und die Möglichkeit, sich zu-
sammen mit Gleichgesinnten für die 
(jung)grünen Interessen in Kanton 
Bern einzusetzen. 

Junge grüne: bereit für die zukunft
Bereits in naher Zukunft stehen mit 
der Zersiedelungsinitiative, den kan-
tonalen Abstimmungen und den 
Nationalratswahlen im Herbst 2019 
wichtige Meilensteine an. Die Jungen 
Grünen Kanton Bern sind bereit und 
motiviert, bei den Kampagnen und 
den nationalen Wahlen Vollgas zu ge-
ben: Packen wir es gemeinsam an! 

FriSche eNergie Für die JuNgeN grüNeN berN
VorStaNd JuNge grüNe berN

Lea Zoss, 
Vorstand Junge Grüne 

und Grüne Kanton Bern

V.l.n.r.: Lisi Dubler, 

Sara Gasser und Lea Zoss
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die grünen und Jungen grünen treten gemeinsam zu den thuner gemeindewahlen an. mit unseren kandidatinnen 
und kandidaten hat das thuner Stimmvolk die wahl für eine generationen- und geschlechtergerechtere Vertretung 
im gemeinderat und im Stadtrat. die chancen stehen gut, dass die grünen mit der Spitzenkandidatin andrea de 
meuron erstmals einen Sitz im thuner gemeinderat gewinnen. 

gute chaNceN Für grüNeN gemeiNderatSSitz
gemeiNdewahleN iN thuN

Seit mehr als 30 Jahren sind die Grü-
nen in der Stadt Thun eine verlässli-
che Stimme für mehr Umweltschutz, 
Lebensqualität und soziale Gerechtig-
keit. Aktuell sind die Grünen mit vier 
Sitzen und die Jungen Grünen mit 
einem Sitz im vierzigköpfigen Stadt-
rat vertreten. Trotz wachsendem Wäh-
lerInnenanteil hat es bisher jeweils 
knapp nicht gereicht für ein Mandat 
im Gemeinderat. Das soll sich am 25. 
November endlich ändern.

Frauenpower für den gemeinderat
Die Liste der Grünen für die Gemein-
deratswahlen präsentiert sich vielfäl-
tig: Nebst der Spitzenkandidatin An-
drea de Meuron, Fraktionspräsidentin 
der Grünen im Grossen Rat und lang-
jährige Stadträtin, kandidieren der 
Stadtrat und Gerichtspräsident Tho-
mas Hiltpold, alt Stadträtin Suzanne 
Albrecht und die Junge Grüne Cloé 
Weber, die auf der junggrünen Liste 
als Spitzenkandidatin auch für den 
Stadtrat kandidiert.

zwei starke listen für die 
Stadtratswahlen
Auf den beiden Listen kandidieren ins-
gesamt 22 Frauen und 17 Männer. Die 
bisherigen Stadtratsmitglieder Andrea 
de Meuron, Thomas Hiltpold, Roman 
Gugger, Till Weber und Reto Kes-
tenholz stellen sich erneut zur Wahl. 
Nach dem Wahlresultaten bei den 
Grossratswahlen in der Stadt Thun 
sind wir zuversichtlich, dass es uns 
mit unseren im Durchschnitt jungen 
und breit durchmischten Listen ge-
lingt, einen zusätzlichen Sitz im Stadt-
rat zu erobern.

ziel: rot-grüne mehrheit endlich 
auch in thun!
Aufgrund der bürgerlichen Dominanz 
bleiben wichtige Grüne Themen in der 
Thuner Politik auf der Strecke. Thun 
braucht eine clevere Mobilitätspolitik, 
mehr Sitzgelegenheiten im öffentli-
chen Raum, eine Stadtentwicklung 
im Sinne der 2000 Watt-Gesellschaft 
und bessere Rahmenbedingungen für 

Roman Gugger, 
Stadtrat Thun und 
Präsident Grüne 
Region Thun

zukunftsweisende Branchen. Um dies 
umzusetzen, streben wir am 25. No-
vember eine rot-grüne Mehrheit an! 

der gemeinderat der Stadt biel hat beschlossen, das referendum gegen 
die Änderung des Steuergesetzes zu unterstützen. die mit der revision 
verbundenen Steuerausfälle wären für biel nicht verkraftbar. 

biel Sagt NeiN
SteuergeSetzreViSioN 2019 deS kaNtoNS berN

Im Rahmen seiner Steuerstrategie 
2019-22 plant der Kanton Bern, die Be-
steuerung der Unternehmen stark zu 
senken. Um dieses Ziel zu erreichen, 
plant er zwei Steuergesetzrevisionen. 
Die erste Massnahme ist die Steuerge-
setzrevision 2019. Diese würde enor-
me Steuerausfälle für den Kanton, die 
Städte und Gemeinden verursachen. 
Darum ist sie entschieden abzulehnen.
Bei Städten und Gemeinden würden 
sich die Steuerausfälle bis ins Jahr 
2020 insgesamt auf ca. CHF 51,5 Mio. 
belaufen. Als Beispiel würde dies für 
die Stadt Biel einen satten Steuerzehn-
tel oder über CHF 6 Mio. ausmachen. 
Steuerausfälle in diesem Ausmass sind 

für Städte wie Biel und viele andere ber-
nische Gemeinden nicht verkraftbar.
Die durch die Steuergesetzrevision 
2019 verursachten Ertragsausfäl-
le könnten nur durch Erhöhung der 
Steuern für Privatpersonen und durch 
einen massiven Abbau bei den öffent-
lichen Dienstleistungen, der wiede-
rum die Bevölkerung treffen würde, 
refinanziert werden. In der Folge wür-
den Dienstleistungen der Stadt Biel 
wie ausreichende Kinderbetreuung, 
Schwimmbäder, nötige Investitionen, 
Unterstützung kultureller Institutio-
nen, in Frage gestellt.

Im Rahmen des Vernehmlassungs-
verfahrens hat der Gemeinderat der 

Stadt Biel dem Regierungsrat des Kan-
tons Bern Kompensationsvorschläge 
unterbreitet, zum Beispiel die Entkop-
pelung der Steueranlagen von natür-
lichen und juristischen Personen, die 
eine Mehrbelastung der natürlichen 
Personen deutlich abgemildert hätte. 
Doch darauf wurde nicht eingetreten.

Die in der Steuergesetzrevision 2019 
vorgesehenen Steuergeschenke an Un-
ternehmen gingen zu Lasten von Pri-
vatpersonen und zu Lasten der Lebens-
qualität von allen Berner Bürgerinnen 
und Bürgern. 

Aus diesem Grund hat der Gemein-
derat der Stadt Biel beschlossen, das 
Referendum gegen die Steuergesetzre-
vision 2019 des Kantons Bern zu un-
terstützen und sich damit gegen den 
Entzug von Mitteln der Gemeinden 
einzusetzen. 

Barbara Schwickert, 
Gemeinderätin 
Biel/Bienne 

Das grüne Gemeinderatsticket: 

(v.l.n.r.) Thomas Hiltpold, Spitzen-

kandidatin Andrea de Meuron, 

Suzanne Albrecht und Cloé Weber.
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Therese Frösch, 
Präsidentin  

SPITEX BERN 

groSSe herauSForderuNgeN
SPitex berN 

der bedeutendste einfluss auf die zukunft der gemeinnützigen Spitex geht 
von der demographischen alterung aus. zudem gibt es einen wachsenden 
anteil von migranten und migrantinnen. das ist sehr anspruchsvoll.

Heute war ich mit einer Spitex-Fachfrau 
auf Besuch bei Frau Monti*. Sie erzählt, 
wie sie vor 65 Jahren aus Kalabrien 
in die Schweiz gereist war, um hier 
als Putzfrau in Spitälern zu arbeiten. 
Neben der Arbeit fand sie keine Zeit 
für weitere Kontakte. Sie spricht kein 
Deutsch und fühlt sich allein. Umso 
wertvoller ist der wöchentliche Spitex-
Besuch. Dann wird geredet – soweit es 
sprachlich geht –, der Blutzucker ge-
messen und die Tabletten gerichtet. 

Eine scharfe Grenzziehung zwi-
schen den Bereichen «ambulant» und 
«stationär» entspricht immer weniger 
den Bedürfnissen und der Realität. 
Es braucht vermehrt Modelle von in-
tegrierter Versorgung und Pflege mit 
guter Qualität. Die Konkurrenz unter 
den verschiedenen Anbietern und dem 
knappen Personal verschärft sich. Fort-

Manuel C. Widmer, 
Stadtrat 

Grüne Freie Liste

kultur iSt keiN lÄrm!
überholteS reglemeNt

grüne, soziale und liberale Politik 
hat aus der Stadt bern in den letzten 
25 Jahren eine lebenswerte Stadt ge-
 macht. das ist nicht zuletzt daran 
festzumachen, dass die Stadt wächst – 
und weiter wachsen wird. mit Vierer-
feld, mittelfeld und dem gaswerk-
areal wachsen in den nächsten Jahren 
neue Stadt-Quartiere aus dem boden. 

Gleichzeitig gibt es Stadtbewohnende, 
denen das Stadtleben offensichtlich 
nicht bekommt. Kulturveranstaltun-
gen werden abgebrochen, Konzertrei-
hen zu Grabe getragen und Lokale in 
der Stadt geschlossen. Nur, weil einzel-
ne Personen sich an der (klimabeding-
ten) Mediterranisierung, an lachenden 
Menschen im Garten, an spielenden 
Kindern, Kultur im Freien oder die 
Stadt erkundenden Jugendlichen stö-
ren. Dermassen stören, dass sie sie 
«wegklagen», wo sie können. 

Dabei stützen sie sich auf ein städti-
sches Reglement aus dem letzten Jahr-

Die GFL fordert, zusammen mit 
vielen PartnerInnen im Stadtrat, mehr 
Dialog statt Klagen, «urbane Wohnzo-
nen», in denen das Miteinander von 
Arbeit, Freizeit, Bildung und Kultur 
möglich sein soll. Und ein zeitgemäs-
ses «Lärm»-Reglement, in dem Kultur 
nicht mehr als Lärm behandelt wird. 
Für eine Stadt, die (wieder) Stadt sein 
darf!

tausend, welches u.a. noch den Umgang 
mit Milchkesseln und das Fahren von 
Seifenkisten regelt – aus Lärmgründen. 
Sie reichen präventiv Einsprachen gegen 
einen Jugendklub ein, nur weil sie Lärm 
in ihrer Seifenblase befürchten. Es wer-
den Parkkonzerte um 19 Uhr abends 
polizeilich beendet und auch bei Quar-
tierfesten rufen die ersten Nachbarn um 
21 Uhr die Lärmpolizei.

der Basis und des Dachverbands blie-
ben bisher leider wirkungslos. Noch 
im Herbst will der Regierungsrat ein 
Sparpaket von sechs Millionen für 
alle öffentlichen Spitex-Organisatio-
nen im Kanton Bern schnüren. Eine 
schwierige Situation für unsere 440 
Spitex-Mitarbeitenden, die tagtäglich 
motiviert und hoch professionell un-
terwegs sind.

* Name geändert

schrittliche Arbeitsbedingungen und ein 
gutes Arbeitsklima sind das A und O. 

Bedenklich, dass Gesundheitsdi-
rektor Alain Schnegg just in dieser Um-
bruchsituation betriebswirtschaftliche 
Überlegungen und Billigvarianten ins 
Zentrum stellt. Die Fachmeinungen 
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die Steuerkatze beiSSt Sich iN deN SchwaNz
SteuerVorlage 17

Die Schweizer Kantone sind weltweit führende Tiefsteuer-
gebiete für Konzerne: 2017 lag bei der effektiven Besteue-
rung nur Hongkong (9,9 Prozent) vor den «besten» Kan-
tonen. Dann kamen schon Nidwalden, Luzern (knapp über 
10 Prozent) oder St. Gallen (etwas über 14 Prozent). Auch 
mit den vom Regierungsrat vorgeschlagenen 18,71 Prozent 
kann der Kanton Bern da nicht mithalten, und mit der SV17 
erweist der Bund den GegnerInnen der kantonalen Steuer-
senkungen einen Bärendienst. Sie heizt den interkantona-
len Steuerwettbewerb zusätzlich an.

unsolidarischer Steuerwettbewerb
Die Unternehmenssteuern sind in der Schweiz auch des-
halb so tief, weil die Kantone Gewinne ausländischer Kon-
zerne mit zusätzlichen Steueroptimierungsmöglichkeiten 
ins Land holen – zum Leidwesen speziell der Länder des 

Dominik Gross, 
Verantwortlicher für 
Steuer- und Finanz-
politik bei Alliance Sud.

die Steuervorlage 17 des bundes macht es nicht ein-
facher, den kahlschlag im Service Public zu verhindern. 
die Schweizer kantone, aber auch die länder des globalen 
Südens leiden darunter.

Der internationale Vergleich zeigt: Die Schweizer Unternehmenssteuern sind bereits heute ausserordentlich tief.  

Q
ue

lle
: D

ar
st

el
lu

ng
 S

G
D

, D
at

en
 Z

EW
 / B

A
K

 B
as

el

 ageNda
03.11.2018 abstimmungs-bus, 
08:00 (Abfahrt Bern) bis ca. 
15:00 Uhr. Am 25. November 
kommt auf nationaler Ebene 
die Anti-Menschenrechtsiniti-
ative der SVP zur Abstimmung. 
Gleichentags stimmen wir im 
Kanton Bern auch über den 
Kredit zur Unterbringung und 

Betreuung minderjähriger 
unbegleiteter Asylsuchender 
(UMA) ab, gegen den die SVP 
das Referendum ergriffen hat. 
Der Abstimmungs-Bus des 
Grünen Bündnisses Bern tourt 
mit einem Chor und der Berner 
Slampoetin und Autorin Sandra 
Künzi durch den Kanton, um auf 

die wichtigen Themen aufmerk-
sam machen und die Menschen 
von der Wichtigkeit dieser 
Abstimmungen überzeugen. Der 
Bus macht an folgenden Orten 
Halt:
Langenthal, 9:00–9:30 Uhr
Herzogenbuchsee,  
10:00–10:30 Uhr

Burgdorf, 11:00–11:30 Uhr
Shoppyland Schönbühl,  
12:00–12:30 Uhr
Zollikofen, 13:00–13:30 Uhr
Bern Kornhausplatz,  
14:00–15:00 Uhr 
Anmeldung für die Mitfahrt  
im Bus bitte bei:  
sekretariat@gbbern.ch

Südens. Die Befürworter der SV17 argumentieren aber ger-
ne, die neuen Sondersteuerregime seien nötig, um den Sen-
kungsdruck auf die regulären Steuersätze zu bremsen. 

Steuervorlage 17 verschärft Problem
Auch im Kanton Bern zeigt sich, dass das nicht funktio-
niert. Mit der generellen Senkung der regulären Sätze beisst 
sich die Steuersenkungskatze in den Schwanz: Ausgerech-
net wichtige Standortfaktoren wie Bildung, Gesundheit 
und Verkehr leiden darunter. Für Firmen relevant sind tie-
fe kantonale Steuersätze vor allem dann, wenn sie sich für 
den einen oder anderen Kanton entscheiden, aber nicht bei 
der Frage, ob sie in die Schweiz kommen oder hier bleiben. 
Wenn sich die Kantone hier gegenseitig und mit Hilfe des 
Bundes unter Druck setzen, zeigt sich: Nur eine nationale 
Steuerharmonisierung wird den Abbau beim Service Public 
in den Kantonen eingrenzen können. Wenn das noch Sinn 
machen soll, müssen aber zuerst die Steuersenkungen in 
den Kantonen gestoppt werden. Die Steuervorlage 17 macht 
das aber sicher nicht einfacher.

effektive durchschnittssteuerbelastung 2017
in den Kantonshauptorten im internationalen Vergleich (in % des Gewinns)
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abStimmuNgeN Vom 25. NoVember

die mehrheit hat Nicht immer recht!

In der Bundesverfassung sind die Men-
schenrechte als Grundrechte festgehal-
ten. Sie garantieren, dass alle vor dem 
Gesetz gleich sind, dass unmenschliche 
Behandlungen verboten sind und dass 
Kinder besonders geschützt werden. Al-
lerdings sind diese Grundrechte in der 
Schweiz nicht in Stein gemeisselt. Eine 
Mehrheit kann an der Urne die Verfas-
sung ändern. Auf diese Weise können 
Grund- und Verfahrensrechte abge-
schwächt oder sogar abgeschafft wer-
den. Auch das Parlament kann Gesetze 

erlassen, welche die von der Verfassung 
garantierten Grundrechte verletzen. Die 
Schweiz hat kein Verfassungsgericht, 
das dies korrigieren könnte. Umso 
wichtiger ist die Europäische Men-
schenrechtskonvention. Seit Jahren ge-
hen BürgerInnen nach Strassburg, um 
dort für ihre Grundrechte zu kämpfen.

Die SVP will mit ihrer Initiative die 
Diktatur der Mehrheit einführen. Da-
mit verletzt sie die Abwehrrechte der 
BürgerInnen gegen staatliche Willkür 
und Diskriminierung. Eine Demokra-

 
ParoleN
Der Vorstand der Grünen Kanton Bern empfiehlt folgen-
de Parolen für die Abstimmungen vom 25. November 
(siehe www.gruenebern.ch für mehr Informationen 
und den Beschluss der Delegiertenversammlung): 

kantonal
  Änderung des Steuergesetzes – Nein

  kredit für die unterbringung und betreuung von  
unbegleiteten minderjährigen asylsuchenden  
2018–2020 – Ja

National
  Volksinitiative «Für die würde der landwirtschaftli-

chen Nutztiere (hornkuh-initiative)» – Ja

  Volksinitiative «Schweizer recht statt fremde richter 
(Selbstbestimmungsinitiative)» – Nein

  Änderung des bundesgesetzes über den allgemeinen 
teil des Sozialversicherungsrechts (atSg) (gesetzliche 
grundlage für die überwachung von Versicherten) – Nein

Regula Rytz,  
Nationalrätin und 

Präsidentin  
Grüne Schweiz

tie ohne Grundrechte ist so, wie wenn 
sieben Füchse und eine Gans darüber 
abstimmen, was es am Abend zu essen 
geben soll. Wer nicht will, dass in der 
Schweiz das Recht des Stärkeren gilt, 
engagiert sich für ein wuchtiges Nein.

abStimmuNgeN Vom 25. NoVember 

VerSicheruNgSSPioNe: NeiN daNke!
mit über 55 000 unterschriften ist das referendum gegen die überwachung 
von Versicherten in rekordzeit zustande gekommen. am 25. November  
entscheidet das Schweizer Stimmvolk über den aus grundrechtlicher Sicht 
höchst bedenklichen observationsartikel.  

Aline Trede, 
Nationalrätin Grüne

Genehmigung benötigt. Die Privat-
sphäre aller Sozialversicherten wird 
mit diesem, notabene sehr diffusen 
Gesetz stark verletzt. Zudem überstei-
gen die Kosten der Observationen die 
damit möglichen Einsparungen. 

Wir Grüne haben im Parlament wie 
auch im Referendumskomitee dagegen 
gekämpft. Für uns ist klar: Der Obser-
vationsartikel verletzt die Grundrechte 
und ist daher am 25. November abzu-
lehnen. Nein zum Überwachungsstaat 
– Nein zu Versicherungsspionen!

Der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte hatte im Herbst 2016 
bemängelt, dass in der Schweiz eine 
präzise und detaillierte gesetzliche 
Grundlage für die Überwachung von 
Versicherten fehle. Das Parlament hat 
daraufhin kurzerhand einen neuen 
Observationsartikel geschaffen, der 
die völlig unverhältnismässige Über-
wachung von Versicherten nun legali-
sieren und ermöglichen soll. 

Skandalöses gesetz
Versicherungsdetektive dürfen künf-
tig IV-Beziehende, Arbeitslose und 
Krankenversicherte bei Verdacht auf 
Missbrauch observieren – dies ohne 
richterliche Genehmigung. Betroffene 
sollen an allen Orten beobachtet wer-
den dürfen, die von einem allgemein 
zugänglichen Ort aus frei einsehbar 
sind, beispielsweise auf einem Balkon, 
im Garten oder vor der Haustüre. Nur 
für GPS-Tracker wird eine richterliche 

die Volksinitiative «Schweizer recht statt fremde richter» will den Vorrang 
des Verfassungsrechts gegenüber dem Völkerrecht verankern. das ist  
ein angriff auf die menschenrechtskonvention des europarates. Vor über  
40 Jahren hat die Schweiz sie unterschrieben. 

Mit der Abrissbirne gegen Menschenrechte?  

Nein danke.
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