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Obwohl die Krankenkassen immer mehr kosten, verbilligt der Kanton die Prämien immer weniger. Ein breit abgestütztes  
Komitee kämpft für ein 2 x Nein zu diesem unsozialen Abbau, der vor allem Familien und den Mittelstand trifft.

Das Krankenversicherungsgesetz sieht für die Finanzie-
rung Kopfprämien vor: Die Millionärin und der Verkäufer 
zahlen gleich hohe Prämien. Für Menschen mit be-
scheidenen Einkommen sind darum Prämienver-
billigungen vorgesehen. Im Kanton Bern wurde 
bei den individuellen Prämienverbilligungen 
drastisch abgebaut. Nachdem der Grosse 
Rat die Prämienverbilligungen schon 
im Jahr 2012 um 20 Millionen Fran-
ken reduziert hatte, hat die bürgerliche 
Mehrheit 2013 einen weiteren Abbau 
von 24 Millionen Franken beschlossen. 
Effektiv abgebaut wurden im Jahr 2014 
aber sogar 52 Millionen Franken. 

Nein zur Streichung von 50 000 
Prämienverbilligungen
In der Folge verloren gegen 50 000 
Personen ihre Prämienverbilligun-
gen ganz oder teilweise. Dieser 
massive Abbau ist nicht akzep-
tabel. Er trifft in erster Linie 
Personen des unteren Mittel-
stands und Familien. Damit 
droht, dass wirtschaftlich ei-
genständige Menschen in die 
Sozialhilfe gedrängt werden. Der 
neue kantonale Sozialbericht zeigt, 

Natalie Imboden, 
Co-Präsidentin Grüne 
Kanton Bern, Grossrätin
www.natalieimboden.ch

dass der Anteil der armutsbedrohten Personen in den letz-
ten Jahren steigt.

Nein zu rekordhoher Belastung 
Die Ausgaben für die Krankenkassenprämien 

verschlingen bis zu 16 Prozent des ver-
fügbaren Einkommens einer Berner 

Familie. Bisher sah das Gesetz vor, 
dass mindestens das einkommens-
schwächste Viertel der Bevölkerung 
eine Verbilligung erhalten muss. 
Weil der Grosse Rat dieses Sozial-
ziel gestrichen hat, könnten künf-
tig sowohl die Zahl als auch die 
Höhe der Prämienverbilligungen 
beliebig reduziert werden. Gegen 
diesen Freipass wehren sich die 
Grünen und ein breit abgestütz-
tes Komitee. Zusammen mit der 
im November 2015 eingereich-

ten Initiative «Ja zu den bewähr-
ten Prämienverbilligungen» fordern 
wir, dass die gesetzlichen Grundla-
gen für die Prämienverbilligungen 
korrigiert werden. 

Dazu braucht es am 28. Februar 
ein 2 x Nein. Weitere Infos: 
www.praemienverbilligungen.be. 

En novembre dernier, j’ai démissionné 
de ma fonction de Conseiller de Ville 
biennois. Je porte un regard satisfait 
sur cette période et prend un peu de 
recul pour mûrir mes réflexions. 
J’ai débuté en 2010 dans un groupe 
alors perçu comme sympathique 
compagnon de route du « grand » PS. 

Un groupe sous-estimé, déjà fort en 
conviction, qui n’a cessé d’évoluer 
pour devenir aujourd’hui une force 
reconnue.
2016 est une année électorale et il 
va falloir tout faire pour que notre 
engagement soit reconnu dans les 
urnes. Sans brader nos valeurs et nos 

convictions, nous nous renforcerons. 
Pour inverser la tendance aux niveaux 
cantonal et fédéral, nous devons 
dès maintenant mettre l’accent sur 
l’ancrage local. Notre crédibilité en 
dépend ! Pablo Donzé,  

comité Les Verts 
Bienne

RENFORÇONS LES VERTS !
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«Die DSI schädigt den Arbeitsplatz 
Schweiz. Durch die menschenverach-
tende Regelung, dass selbst bei gerin-
gen Straftatbeständen (geahndet mit 
einer kleinen Geldstrafe) Auslände-
rInnen ausgeschafft werden, steigt die 
Unsicherheit der Arbeitnehmenden 
massiv. Viele Expats werden sich zwei 
Mal überlegen, ob sie in der Schweiz 
arbeiten wollen, da sie das Rechts- 
system nicht einschätzen können.»

Peter Stämpfli,  
Unternehmer, Bern

 Grüne Kanton Bern

«Die DSI würde auch AusländerIn-
nen treffen, die in der Schweiz gebo-
ren wurden. Sie könnten wegen eines 
kleinen Vergehens aus ihrer Familie 
und ihrem gewohnten Umfeld geris-
sen und in ein Land, das ihnen völlig 
fremd ist, ausgewiesen werden. Die 
DSI untergräbt damit alle Integra- 
tionsbemühungen und den nationalen 
Zusammenhalt.»

Franziska Teuscher,  
Gemeinderätin Bern,  
Direktorin für Bildung, Soziales und Sport

« La Suisse est un pays qui respecte les 
droits de chaque individu, suisse ou 
étranger. L’initiative de mise en œuvre 
bafoue ces principes fondamentaux, 
notamment le fait de prononcer à l’en-
contre d’une personne coupable une 
sanction équitable fondée sur une éva-
luation complète de sa situation. La 
Suisse doit demeurer un Etat moderne 
et non pas devenir le royaume de l’arbi-
traire expulsant même pour des délits 
mineurs des étrangers qui y sont nés ! »
François Contini, avocat

JA ZUM NEUBAU FÜR DIE UNI BERN

NEIN ZUR ATTACKE AUF UNSEREN RECHTSSTAAT

KANTONALE ABSTIMMUNG VOM 28. FEBRUAR

NATIONALE ABSTIMMUNG VOM 28. FEBRUAR

Am 28. Februar stimmen die BernerInnen über einen Baukredit von 141,6 Millionen Franken für die Universität Bern ab. 
Für den Neubau sprechen auch Argumente des Tierschutzes.

Der Ausführungskredit für den Neubau an der Murtenstrasse 
20–30 in Bern garantiert, dass das Institut für Rechtsmedizin 
endlich die dringend nötigen neuen Räumlichkeiten erhält 
und seine für den Rechtsstaat zentralen Aufgaben wieder un-
ter erträglicheren Bedingungen wahrnehmen kann. Auch für 
das Departement für klinische Forschung werden neue Labors 
und Arbeitsplätze geschaffen. In der Abstimmungskampagne 
wird aber kaum darüber, sondern primär über die geplante 
zentrale Anlage für die Zucht und Haltung von Versuchsmäu-
sen in den Untergeschossen des Neubaus gesprochen.

Gegen den Bau des neuen Laborgebäudes hat deshalb 
eine Koalition von TierversuchsgegnerInnen das Referen-
dum ergriffen. «Ich bin gegen Tierversuche, darum leh-
ne ich den Laborneubau ab» – leider bringt genau dieser 
Trugschluss den Versuchstieren am wenigsten. Unsere 
demokratische Gesellschaft lässt bei Erfüllung bestimmter 
Voraussetzungen Tierversuche zu, so finden sie statt, ob es 
einem gefällt oder nicht.

Gute Versorgung und Überwachung sicherstellen
Auch aus Sicht des Tierschutzes gibt es gute Gründe für 
den Neubau, über den wir am 28. Februar abstimmen. 
Die neu geplanten zentralen Ställe gewährleisten end-
lich eine 24-Stunden-Überwachung. Eine Forderung, für 
die Fachleute des Tierschutzes in der kantonalen Tierver-
suchskommission seit Jahren kämpfen. Tierversuche sind 
bewilligungspflichtig und insbesondere bei der Prüfung 
des 3R-Prinzips (Reduce, Refine, Replace) kann noch Vie-
les verbessert oder ein geplanter Versuch durch Alternativ- 
methoden ersetzt werden. Ob aber Versuchstiere die ent-
sprechende 24-Stunden-Betreuung erhalten, die Massnah-
men zur Vermeidung oder Verhinderung von Leiden ver-
langt, war bisher kaum zu kontrollieren. 

Dorothea Loosli-Amstutz, 
Präsidentin Berner  

Tierschutz, ehem.  
Grossrätin/Grossrats-

präsidentin Grüne
www.dorothealoosli.ch

Weiter sollen möglichst wenige Tiere importiert und Ver-
suche nicht exportiert werden. Eine gute Versorgung und 
kompetente Überwachung ist das Hauptanliegen des Berner 
Tierschutzes, solange die Gesellschaft grundsätzlich ja sagt 
zu Tierversuchen. Zentrale Ställe in der Nähe der Arbeits-
plätze sind ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Die Ställe 
werden entsprechend der aktuellen Gesetzgebungen für Ver-
suchstiere gebaut. Für den Tierschutz sind das Minimalstan-
dards, die noch viel Verbesserungsspielraum ermöglichen. 

Keine Politik auf Kosten der Labortiere!
Die Forschung wird gemacht; wenn das nicht im Rahmen 
einer kontrollierten, qualitätsgesicherten modernen Ver-
suchstieranlage passiert – wo dann? Dann hat weiterhin 
jede Forschergruppe eine kleine Stallung im eigenen Keller, 
die keiner kontrolliert, wo am Wochenende nicht geschaut 
wird. Vor diesem Hintergrund ist Opposition gegen die bes-
seren Haltungsbedingungen nicht Tierschutz, sondern Po-
litik auf Kosten der Labortiere. Aus tierschützerischer Sicht 
muss vielmehr die Grundsatzdiskussion, ob und wie viele 
Tierversuche es beim heutigen Forschungsstand braucht, 
unbedingt neu aufgenommen werden.

Die Durchsetzungsinitiative (DSI) fordert eine radikale Umsetzung der Ausschaffungsinitiative. Ausser der SVP  
lehnen die gefährliche Initiative alle Parteien, Bundesrat und Parlament ab. Drei Berner Stimmen zu ihren Gründen, 
am 28. Februar Nein zu stimmen.
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Le débat au Grand Conseil sur ARS, projet culturel porté 
par le Conseil du Jura bernois, a été un révélateur de la 
difficulté qu’a la minorité francophone de se faire com-
prendre par la majorité alémanique. Le projet, accepté à 
l’unanimité des 24 membres du Conseil du Jura bernois a 
failli être balayé par le Grand Conseil. Il a fallu tout le brio 
de Bernhard Pulver et un fort lobbying dans les milieux 
de droite pour convaincre.
Ce fut un choc, pour l’ensemble des membres du Conseil 
du Jura bernois, particulièrement pour les élus de droite. 
Ce fut également une prise de conscience de la fragilité 
des décisions du Conseil du Jura bernois. Celles-ci devront 
à l’avenir être beaucoup mieux préparées et expliquées 
du côté alémanique.
Lors des débats au Grand Conseil, les menaces de remise 
en question du statut particulier du Jura bernois – même 
peu nombreuses et anecdotiques – ont frappé les esprits. 

Elles marquent le risque de dérive ou d’abandon des ac-
quis lorsque Moutier aura choisi son destin cantonal. Peu 
importe la décision de cette ville, le Jura bernois restera 
une sorte de poil à gratter dans la politique bernoise, 
partagé entre les cultures romandes et alémaniques. Il 
restera une minorité qui devra toujours faire sa place, se 
battre pour exister politiquement.
Même à l’intérieur de notre parti pourtant très sensible au 
respect des minorités, les difficultés sont parfois grandes 
pour un romand parlant peu l’allemand de comprendre 
les enjeux et faire entendre sa voix ; même avec toute la 
bonne volonté des membres et des instances du parti. 
Sans parler la langue de la majorité, il reste difficile 
voire impossible de se faire une place, d’avoir une petite 
influence et de travailler de manière efficace, même 
en mettant un grand nombre de garanties institution-
nelles.

Mathieu Chaignat, 
président Les Verts 
Jura bernois,  
membre du Conseil 
du Jura bernois

QUELLE PLACE POUR LES FRANCOPHONES DANS LE CANTON DE BERNE ?

Der rot-grünen Regierungsmehrheit gelang es seit 2006, wesentliche Akzente zu setzen. Nun finden am 28. Februar  
Ersatzwahlen für die zurücktretenden SP-Regierungsräte Philippe Perrenoud und Andreas Rickenbacher statt.  
Die Grünen unterstützen Christoph Ammann und Roberto Bernasconi.

Bettina Keller, 
Grossrätin und 
Fraktionspräsidentin 
Grüne

Seit knapp zehn Jahren wird der Kan-
ton Bern von einer rot-grünen Regie-
rungsmehrheit geprägt. Auch wenn 
der Grosse Rat oft anders tickte, konn-
te diese Regierung wesentliche Ak-
zente setzen, namentlich in Bildung 
und Kultur: Mit der verpflichtenden 
Einführung der Tagesschulen im Jahr 
2008 nimmt der Kanton Bern inzwi-
schen schweizweit eine führende Po-
sition ein.

Die freiwillige Basisstufe wurde 
eingeführt. Eine Revision des Lehrer-

AMMANN & BERNASCONI IN DEN REGIERUNGSRAT
REGIERUNGSRATSWAHLEN VOM 28. FEBRUAR

anstellungsgesetzes stellt sicher, dass 
die Lehrkräfte im Kanton Bern wieder 
einen konkurrenzfähigen jährlichen 
Lohnaufstieg haben; eine Revision 
des Pensionskassengesetzes führte zu 
einem für das Personal des Kantons 
Bern verträglichen Wechsel vom Leis-
tungs- zum Beitragsprimat.

Die Kulturvermittlung hat heute 
in der Kulturpolitik des Kantons Bern 
einen grossen Stellenwert. Im ganzen 
Kantonsgebiet haben viele Schulen in 
den letzten Jahren im Rahmen von 

«Bildung und Kultur» wunderbare 
Kultur-Projekte realisiert.

Und der Regierungsrat verfolgte 
eine Finanzpolitik der ruhigen Hand, 
die sehr wohl Schuldenabbau und 
Haushaltsgleichgewicht in den Mit-
telpunkt stellt, aber in der grossen 
Mehrheit mit Sparvorschlägen, die 
auch aus rot-grüner Sicht akzeptabel 
waren. 

Gegen bürgerliche 5:2-Mehrheit
Nun treten im Juni 2016 gleichzeitig 
zwei SP-Regierungsräte zurück. Die 
SVP will beide Sitze in der Regierung 
erkämpfen und tritt mit Lars Guggis-
berg und Pierre Alain Schnegg mit 
zwei Grossräten zur Wahl an. Gug-
gisberg hat in einem Bund-Interview 
schon klargestellt, wie seine Politik 
aussehen wird: Steuern senken und 
dafür bei Bildung und Kultur sparen. 

Für die Grünen Kanton Bern ist es 
sonnenklar: Wir unterstützen die SP-
Kandidaten Christoph Ammann und 
den Bernjurassier Roberto Bernasco-
ni. Der ehemalige Gemeindepräsident 
Ammann ist seit 2006 im Grossen Rat 
und ist Rektor des Gymnasiums In-
terlaken. Auch Schulleiter Bernasconi 
war Gemeindepräsident und politisiert 
seit 2009 im Grossen Rat.

Am 28. Februar in den Regierungsrat: Christoph Ammann aus Meiringen und Roberto  

Bernasconi aus Valbirse, beide SP-Grossratsmitglieder
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Um für eine ehrgeizige Klimapolitik einzustehen, radeln einige Junge Grüne auch mal bis nach Paris. Oder singen an der 
Demo in Bern – auch das braucht Muskelkraft.

Lisa Dubler,  
Vorstandsmitglied  

Junge Grüne  
Kanton Bern

Lia Zehnder,  
Vorstandsmitglied  

Junge Grüne  
Kanton Bern

Denn ich liebe junggrünes Engagement: Am 28. Novem-
ber folgten schweizweit 15 000 Menschen dem Aufruf der 
Klima-Allianz zu verschiedenen «Denn ich liebe»-Demos. 
Auf dem Bundesplatz waren es 2000 Personen, die sich 
lautstark für eine ambitionierte Klimapolitik aussprachen. 
«Wemer aui zämehäbe, kämpft d’Natur nid ganz elei», san-
gen wir zusammen mit der Berner Band Karsumpu und 
forderten klare Taten anstelle von leeren Versprechungen.
 
Bike2Paris
Doch unser Engagement war nicht auf die Teilnahme an 
der Kundgebung beschränkt. Schon im März begannen die 
Vorbereitungen für «Bike2Paris». Die Idee war simpel: Wir 
fahren mit dem Velo an die grosse Klimademo 
in Paris! Die 13-köpfige Gruppe wurde 
nach anstrengenden Tagesetappen 
von bis zu 80 Kilometern von moti-
vierten GastgeberInnen immer herz-
lich empfangen und sogar bekocht. 
Die Reise war ein voller Erfolg. «Wir 
konnten ein Zeichen setzen und zei-
gen, dass wir bereit sind, in der Klima-

politik alles zu geben», sagte Stéfanie Saxer von den Jungen 
Grünen Zürich, die das Projekt ursprünglich initiiert hatte.

Offener Brief an Doris Leuthard
Ausserdem unterstützten die Jungen Grünen einen offenen 
Brief der Organisation Swiss Youth of Climate an Bundesrätin 
Leuthard. Nebst einem starken Einsatz unserer Bundesrätin 
an der Klimakonferenz wurde darin eine bessere Sensibi-
lisierung der Gesellschaft gefordert. Zudem soll die Jugend 
besser in die Klimapolitik miteinbezogen werden. Denn, wie 
im Brief treffend steht: «Wie können wir die Herausforderun-
gen meistern, wenn wir die Hälfte der Menschheit beiseite 
lassen?»

JUNGE GRÜNE FÜR EHRGEIZIGE KLIMAPOLITIK

CHANGE POLITICS, NOT THE CLIMATE!

Bei den Jungen Grünen Kanton Bern 
kommt es zu einem Wechsel an der 
Parteispitze. Roman Gugger hat 
das Präsidium nach über vier Jahren 
abgegeben.

Roman Gugger,  
alt-Präsident Junge  

Grüne Kanton Bern, 
Stadtrat Thun

www.romangugger.ch

FÜHRUNGSWECHSEL BEI DEN JUNGEN GRÜNEN

ADIÖ MERCI!

Am Tag der Nationalratswahlen 2011 
habe ich zusammen mit Philipp Zim-
mermann das Präsidium der Jungen 
Grünen Kanton Bern übernommen. 
Nach rund einem Jahr trat Manuel 
Michel anstelle von Philipp an meine 
Seite. Seit Mitte 2014 habe ich das Prä-
sidium alleine innegehabt. Im Dezem-
ber 2015 habe ich mein Amt nach über 
vier Jahren abgeben.

Junge Kräfte führen  
Erfolgskurs weiter
An der Mitgliederversammlung vom 
Dezember haben die Jungen Grünen 
Kanton Bern einen neuen Vorstand ge-
wählt, das Präsidium wird im Januar 
neu gewählt.

Ich bin froh, die Zukunft unserer 
Jungpartei motivierten, jüngeren, fri-
schen Kräften übergeben zu dürfen, 
und entsprechend überzeugt, dass sie 
den Erfolgskurs unserer Partei weiter-
führen werden. Persönlich freue ich 
mich, mich vermehrt auf die politische 
Arbeit bei den Grünen Stadt Thun und 
auf mein Stadtratsmandat konzentrie-
ren zu können.

Verankerung in den Gemeinden...
Wenn ich auf die vergangenen vier 
Jahre zurückblicke, dann habe ich 
durchaus auch das bekannte weinen-
de Auge, denn die Arbeit als Präsident 
hat mir grosse Freude bereitet und tol-
le Momente beschert. In den vergan-
genen vier Jahren hat sich viel getan: 
Die Jungen Grünen haben konstant 
an Mitgliedern zugelegt, Tausende 
Unterschriften gesammelt für zahl-
reiche Referenden und Initiativen, 
tolle Winter- und Sommerwochen- 

ende verbracht und auf eigenen Listen 
oder Listen der Grünen Wahlerfolge in 
den Gemeinden und Städten des Kan-
tons Bern erzielt. Mittlerweile haben 
wir VertreterInnen in den Parlamen-
ten von Biel, Nidau, Burgdorf, Köniz, 
Thun, Spiez und Steffisburg.

...und schweizweit gestärkt
Vor vier Jahren waren die Jungen Grü-
nen Kanton Bern und die Jungen Grü-
nen Schweiz nicht gut vernetzt, heute 
sind wir BernerInnen eine der wichtig- 
sten Sektionen der Jungen Grünen. Zu-
dem sind wir mittlerweile eine der er-
folgreichsten Jungparteien im Kanton 
Bern. All das dank den tollsten Mitglie-
dern, die eine Partei haben kann, dank 
engagierten, kritischen, kreativen und 
interessanten Menschen und Freun-
dInnen. Und genau ihnen gebührt 
mein herzlichster Dank für unzählige 
lustige, schöne und lehrreiche Momen-
te und gute Freundschaften. Merci!
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Im Vergleich mit anderen Städten fehlte in Thun lange der politische Wille für zukunftsgerichtetes Bauen.  
Nun findet langsam ein Umdenken statt. So wurde etwa ein Vorstoss der Grünen, der eine nachhaltige Quartier- 
entwicklung auf dem Freistatt-Areal fordert, vom Stadtrat einstimmig angenommen.

Auch in Thun verschwinden immer 
mehr grüne Flächen, Bäume werden 
gefällt und müssen Parkplätzen wei-
chen. Dieser Entwicklung steht die 
Thuner Bevölkerung kritisch gegen-
über. Die Ablehnung der Überbauung 
Weststrasse und die Zustimmung zum 
Kauf und Erhalt der Schadaugärtnerei 
waren deutliche Zeichen dafür, dass 
die Stimmbevölkerung eine verantwor-
tungsvolle Siedlungspolitik fordert.

Bei den Grünen kommt Qualität 
vor Quantität. Damit Thun dennoch 
wachsen kann, sollen bestehende Bau-
landreserven konsequent ausgeschöpft 
werden, bevor grüne Kulturland- 
flächen umgezont und bebaut werden. 
Die Grünen setzen sich bei Arealent-
wicklungen dafür ein, dass diese gut 
mit dem öV erschlossenen sind und 
die Überbauungen mit den Zielen der 
2000-Watt-Gesellschaft kompatibel 
sind. Bei der Siedlungsentwicklung 
soll auch den Bedürfnissen nach be-
zahlbarem Wohnraum und Mehrgene-
rationenwohnen Rechnung getragen 
werden.

Kriterien der Nachhaltigkeit  
gewinnen an Bedeutung
In Thun fehlte bei Umzonungen und 
grossen Bauprojekten bisher der politi-
sche Wille für eine zukunftsgerichtete 

THUN ERWACHT AUS DORNRÖSCHENSCHLAF
ZERSIEDELUNG STOPPEN, VERDICHTEN FÖRDERN

Bauweise. Gemeinnütziger Wohnungs-
bau, die Ziele der 2000-Watt-Gesell-
schaft und Mobilitätskonzepte fehlen 
seitens der Stadtverantwortlichen als 
Anforderungen an künftige Bauten. 
Doch langsam erwacht auch Thun aus 
dem Energie-Dornröschenschlaf und 
diese Themen gewinnen an Bedeu-
tung. So wurde ein von den Grünen 
im Stadtrat eingereichter Vorstoss, 
der eine nachhaltige Quartierentwick-
lung auf dem Freistatt-Areal verlangt, 

FÜR NEUES LEBEN AM NEUMARKT
Wo früher Autos parkierten und jetzt ein trostloser 
öffentlicher Raum ist, soll neues Leben entstehen – am 
Neumarktplatz. Ende Februar stimmen die Bielerinnen 
und Bieler über das Projekt ab.

Vernachlässigt liegt der Neumarktplatz im Bieler 
Stadtzentrum. Früher hat er mit dem Viehmarkt bessere 
Zeiten erlebt. Er war belebt und soll dies nach einer Zeit 
als reiner Parkplatz nun wieder werden. Der Stadtrat 
hat einem Sanierungsprojekt zugestimmt, das neu einen 
vielfältig nutzbaren Platz gleich bei Stadtbibliothek und 
Post vorsieht. Baumreihen und Bänke, ein Schachspiel 
und Anschlüsse für eine Buvette sollen dem heute leeren 
Platz wieder ein Gesicht verleihen. Dazu kommt eine 
Sanierung des Walkeplatzes am Fusse der Altstadt. Auch 
der den Neumarktplatz umgebende Strassenraum wird 
sicherer gemacht, der Busverkehr priorisiert, den Velos 

mehr Platz gegeben und die Trottoirs werden verbrei-
tert. Der heute stark belastete Verkehrsknoten in der 
Innenstadt wird durch eine bessere Verkehrsführung 
entlastet.

Da das Projekt ins Agglomerationsprogramm aufge-
nommen wurde, übernehmen Bund und Kanton rund 40 
Prozent der Kosten. Wer rechnet, stimmt dem Kredit zu, 
denn auch nur kleinere Flickarbeiten ohne Bäume und 
Bänke kämen die Stadt Biel teurer zu stehen als das nun 
vorliegende, unterstützte Gesamtprojekt. 

Wer den öffentlichen Raum für die Bevölkerung auf-
werten will, stimmt ebenfalls zu, denn der Gemeinderat 
hat vorgesehen, in den kommenden Jahren die Investi-
tionssumme zu verdoppeln und damit den Rückstau im 
öffentlichen Raum, aber auch bei den Schulhäusern aktiv 
anzugehen. Biel kann und soll sich dies leisten. 

Andrea de Meuron,  
Grossrätin, Fraktions- 
chefin Grüne Thun
www.andreademeuron.ch

Barbara Schwickert, 
Gemeinderätin Biel
www.barbaraschwickert.ch

In der Agglomeration Thun ist manche Grünfläche gefährdet, auch in Heimberg Süd. Diese 

Landwirtschaftszone soll zur Industriezone werden.

einstimmig angenommen. Die poli-
tischen Rahmenbedingungen für die 
Arealentwicklung sind gesetzt, und 
die Grünen werden sich bei der nun 
geplanten Testplanung Freistatt noch 
konkreter einbringen. Genauso wie zu-
vor bei der Testplanung zur Schadau-
gärtnerei und der Revision der Orts-
planung werden wir alle Instrumente 
nutzen, um die Rahmenbedingungen 
für eine nachhaltige Raumentwick-
lung zu verbessern.
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VOM ACKER ZUM URBANEN QUARTIER
NEUES STADTQUARTIER IM VIERER- UND MITTELFELD SCHAFFEN

Die Grüne Freie Liste (GFL) hat im Herbst 2015 zwei Vorstösse eingereicht, die darauf abzielen, 
die Situation der Flüchtlinge zu verbessern. 

Im März 2014 einigten sich Bund, Kantone und Gemein-
den im Rahmen einer nationalen Asylkonferenz einstim-
mig darauf, dass künftig in sechs Regionen spezielle Bun-
deszentren für Asylsuchende mit insgesamt 5000 Plätzen 
zu schaffen seien. Mit dieser Neustrukturierung beabsich-
tigt die Schweiz die dringend erforderliche Beschleunigung 
der heute meist viel zu langwierigen Asylverfahren mit dem 
Ziel, diese künftig bereits in den Bundeszentren rechtskräf-
tig abschliessen zu können. Kantone und Gemeinde hinge-
gen sollen sich vermehrt auf die Unterbringung von Men-
schen mit positivem Asylentscheid konzentrieren. 

Als Bundeshauptstadt kommt der Stadt Bern eine ge-
wisse Vorbildfunktion zu. Die GFL setzte sich deshalb mit 
einer Motion dafür ein, dass das frei gewordene Ziegler-
spital durch die Stadt als Bundeszentrum zur Verfügung 
gestellt wird. Die Stadt hat inzwischen die entsprechenden 
Verhandlungen mit dem Bund abgeschlossen, so dass nach 
der Kaserne Thun auch das Zieglerspital im Kanton Bern 
als Bundeszentrum zur Verfügung stehen wird. Bis es im 
Lauf dieses Jahres so weit ist, wird das ehemalige Spital als 
Durchgangszentrum für Asylsuchende geführt.

Der zweite Vorstoss ersucht den Gemeinderat, Unter-
nehmen zu gewinnen, die bereit sind, Arbeitsplätze für 

Menschen mit einer schwierigen Ausgangslage bereitzu-
stellen. Solche positiven Signale der Zusammenarbeit zwi-
schen Wirtschaft und Verwaltung im Sinne von «Sozialpro-
jekten» stärken den Integrationsprozess und fördern eine 
raschere und nachhaltige Integration der Flüchtlinge in der 
Stadt Bern.

Franziska Grossenbacher, 
Co-Fraktionspräsidentin 

GB/JA!, Stadträtin

WILLKOMMENSKULTUR SCHAFFEN
FLÜCHTLINGE

Voraussichtlich im Juni entscheidet die Stadtberner Stimmbevölkerung über die Einzonung des Vierer- und Mittel-
feldes. Wo heute elf Hektaren Fruchtfolgefläche bewirtschaftet werden, soll ein urbanes Quartier für rund 3000 
Menschen entstehen.

Mit der Kulturland-Initiative setzen wir 
Grünen im Kanton Bern uns für eine 
optimale Nutzung des Bodens ein. Das 
heisst: nein zu flächenverschleissen-
den Einfamilienhausquartieren und ja 
zu dichten Überbauungen an gut mit 
dem öffentlichen Verkehr erschlosse-
nen Lagen. Es ist deshalb richtig, ein 
dichtes, urbanes Quartier auf dem Vie-
rer- und Mittelfeld zu bauen. Wohnen 

Lukas Gutzwiller, 
Stadtrat und Vize-

Präsident GFL

Tania Espinoza,  
Stadträtin GFL

Ein neues Quartier in der Länggasse? Angesichts der Wohnungsnot eine grosse Chance für Bern.

Das Zieglerspital wurde im August 2015 geschlossen. Im Dezember 

sind die ersten Flüchtlinge eingezogen.

derungen. Angestrebt wird autoarmes 
Wohnen. 50 Prozent des Wohnraums 
bauen gemeinnützige Wohnbauträger, 
was langfristig günstige Mieten si-
cherstellt. Das Viererfeld wird nur zur 
Hälfte überbaut, daneben entsteht ein 
attraktiver Stadtteil-Park. Die Familien-
gärten, Alleen und der Sportplatz blei-
ben erhalten und werden in den neuen 
Park integriert. Im Gegensatz zu den 
heutigen Äckern ist der Park nicht nur 
grün, sondern auch zugänglich – es 
entsteht ein vielseitig erlebbarer Erho-
lungsraum. Schliesslich sind im neuen 
Stadtteil vielfältige Nutzungen vorgese-
hen wie Schulen, Kitas, Wohnangebote 
für ältere Menschen und Einkaufsmög-
lichkeiten. 

Aus Grüner Optik ist die Überbau-
ung des Vierer- und Mittelfeldes eine 
grosse Chance. 

in der Stadt ermöglicht ein Leben mit 
einem kleineren ökologischen Fussab-
druck. 

Das Grüne Bündnis hat sich in der 
Mitwirkung für eine ökologisch und 
sozial zukunftsweisende Überbau-
ung ausgesprochen. Das neue Quar-
tier orientiert sich an den Zielen der 
2000-Watt-Gesellschaft, für Bauten 
gelten damit energetisch strenge Anfor-
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An Demonstrationen in vielen Städten 
und bei unzähligen anderen Aktionen 
formulierten Menschen aus aller Welt 
am 28. November den klaren Appell, 
dass an der Klimakonferenz ein Ab-
kommen erzielt werden muss. Die Al-
ternativen organisierten vom 4. bis am 
6. Dezember in Paris ein ganzes Dorf. 
Auch unser Global-Green-Delegierter 
aus Genf, Jean Rossiaud, war daran 
beteiligt. 

Schlussendlich wurden am 12. De-
zember nach einer Extraschicht die 
Klimaziele gegen eine Erderwärmung 
über 2 Grad unterzeichnet. Die erste 
Etappe ist somit geschafft. Nun gilt es 
weiterhin wachsam zu bleiben, müssen 
doch mindestens 55 Länder, die mehr 
als 55 Prozent des CO2-Ausstosses ver-
ursachen, den Vertrag zuerst ratifizie-
ren, damit er allgemeine Gültigkeit 
erlangen kann. 

Danach heisst es Umdenken: Die 
Finanzierung muss geklärt und der In-
formationsaustausch mit den Ländern 
mit weniger Know-how von den Tech-
nologiestaaten unterstützt werden. Die 
geplante Demonstration vom 12. De-
zember in Paris wurde nach dem Terror- 
anschlag im November abgesagt. Zum 
Glück fuhren doch etliche Demons-
trantInnen, auch Schweizer Grüne, 
nach Paris und waren begeistert vom 
Enthusiasmus der TeilnehmerInnen.

EIN ERSTER ERFOLG FÜR DEN KLIMASCHUTZ
#COP21 – KLIMAKONFERENZ VON PARIS

VertreterInnen von 195 Ländern haben im Dezember in Paris gemeinsame Klimaziele verabschiedet. Rund um die Klima-
konferenz haben sich auch zahlreiche Grüne aus aller Welt engagiert.

Alle sind gefordert
Sollten wir die nun definierten Ziele 
nicht umsetzen, stehen mit Sicher-
heit bald die nächsten Flüchtlinge vor 
unseren Türen: Entweder diejenigen, 
deren Land im Meer versinkt, oder die-
jenigen, bei denen kein Regen mehr 
fällt. Beides ist fatal. Auch wir selbst 
erleben aktuell Jahreszeiten, die viel zu 
warm ausfallen, die Tendenz ist also 
nicht zu übersehen.

Die Entwicklungshilfe und NGOs 

Der Klima-Aktionstag vom 28. November 2015 mit zahlreichen Veranstaltungen, unter 

anderem auf dem Bundesplatz in Bern, war ein voller Erfolg.

Danielle Cesarov-Zaugg, 
Delegierte Global Greens
www.danielle-cesarov.ch

werden stark gefordert sein, um das 
grosse Ungleichgewicht auszuglei-
chen. Und genau da beginnt die Her-
ausforderung – auch von mir und dir! 
Wo sparen wir und wo geben wir einen 
Teil für die anderen ab?

Am Weltkongress der Global 
Greens im April 2017 in Liverpool 
werden wir hoffentlich schon weite-
re Erkenntnisse zur zweiten Etappe 
erhalten. Infos der Grünen Europa:  
stopclimatechange.net.

AGENDA
Mittwoch, 24. Februar: Vollgeld-Initiative –  
Geld als soziales und ökologisches Gestaltungs-
mittel? Die im Dezember 2015 eingereichte überpar-
teiliche Vollgeld-Initiative will eine breite Diskussion 
anstossen: Wie kann die Finanzwirtschaft in den Dienst 
der Realwirtschaft und das Geldsystem in den Dienst 
der Menschen gestellt werden? Gibt es praktikable Al-
ternativen zum heutigen Geld- und Bankensystem? Wie 
können wir das Geldsystem mitgestalten? Daniel Meier, 
Mitglied des Initiativkomitees, erläutert die Vollgeld-
Initiative. Im zweiten Teil gibt es Gelegenheit für Fragen 

und Diskussion. 18.30 Uhr, Politforum Käfigturm, Bern. 
Mehr Informationen: www.gruenebern.ch.

Samstag, 30. April: Tag der Sonne Heimberg.  
Mit lokalen Anbietern im Bereich Solartechnik und  
E-Mobilität, Kurzfilmen zu erneuerbaren Energien,  
Bistro sowie Informationsständen von WWF, der  
Gemeinde Heimberg und den Grünen Heimberg.  
10–16 Uhr, Innenhof der Schulanlage Untere Au,  
Heimberg.  
Mehr Informationen: www.gruene-heimberg.ch.
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NEIN ZUR 2. GOTTHARDRÖHRE 
ABSTIMMUNGEN VOM 28. FEBRUAR

Die geplante zweite Gotthardröhre 
ist unnötig, schädlich und teuer. Sie 
widerspricht dem Alpenschutzartikel 
und ist ein Angriff auf das Verlage-
rungsziel, mit dem die Lastwagenflut 
am Gotthard eingedämmt werden soll.

In einem Punkt sind sich alle einig: Der 
Gotthard-Strassentunnel muss saniert 
werden. Über den Zeitpunkt, den Ab-
lauf und das Ausmass der Sanierung 
gehen die Meinungen aber weit ausei-
nander. Gemäss Bundesrat und Parla-
ment soll vor der Instandsetzung eine 
zweite Röhre gebaut werden, um die-
se während der Erneuerungsarbeiten 
zu nutzen. Nach der Sanierung sollen 
beide Röhren nur einspurig befahren 
werden – um formell den Alpenschutz-
artikel nicht zu verletzten. Dagegen hat 
ein Komitee aus Umweltverbänden, 
Grünen, SP und VertreterInnen aus 
weiteren – auch bürgerlichen – Partei-
en das Referendum ergriffen.

Widersprüche um effektiven  
Sanierungsbedarf
Der Bau einer zweiten Röhre ist un-
nötig, da eine alternative Lösung mit 
einem temporären Autoverlad möglich 
ist. Ob der Tunnel wirklich so schnell 
und aufwändig saniert werden muss, 
ist zudem alles andere als sicher: Am 
Arlberg geht es auch deutlich güns-
tiger und ohne vollständige Schlies-
sung. Eine Studie des Bundesamts 
für Strassen zeigt, dass grössere Sa-
nierungsarbeiten am Gotthard erst 
nach 2035 notwendig sind und bis zu 
diesem Zeitpunkt keine ausserordent-
liche Sperrung notwendig ist. 

Angriff auf Verlagerungspolitik  
und Klimaschutz
Der Bau der zweiten Röhre wäre zu-
dem schädlich, da die Wahrscheinlich-
keit, dass die vier vorhandenen Spuren 
in Zukunft auch genutzt würden, sehr 
hoch ist. Dies würde die Route attrak-
tiver machen und zu einem deutli-
chen Wachstum des Schwerverkehrs 
führen. Die Abstimmung erfolgt zu-
dem nur gerade vier Monate vor der 
Inbetriebnahme des Gotthard-Basis-
tunnels. Ein Ausbau der Strassen- 

Jan Remund,  
Co-Präsident Grüne 

Kanton Bern

kapazitäten ist ein Angriff auf die Ver-
lagerungspolitik und widerspricht je-
der vernünftigen Klimapolitik.

Der Neubau inklusive Unterhalt 
kommt über drei Milliarden Franken 
teurer als die Variante Autoverlad zu 
stehen, die rund eine Milliarde Fran-
ken kostet. Das Geld, das im Gott-
hard verlocht werden soll, wird den 
Agglomerationen für notwendigere 
Ausbauten – auch beim öffentlichen 
Verkehr – fehlen. Darum: nein zur 
zweiten Gotthardröhre!

Auf dem Weg zum traditionellen Alpenfeuer: Seit 1988 wird mit Höhenfeuern an den  

kulturellen Reichtum des Alpenraums erinnert – letztes Jahr ganz im Zeichen des Protest 

gegen eine 2. Gotthardröhre.

PAROLEN
Der Vorstand der Grünen Kanton 
Bern empfiehlt folgende Parolen für 
die Abstimmungen vom 28. Februar 
(siehe www.gruenebern.ch für mehr 
Informationen und den Beschluss der 
Delegiertenversammlung): 

Kantonal
 Abbau der Prämienverbilligungen: 

2 x Nein zur Änderung des Geset-
zes betreffend die Einführung der 
Bundesgesetze über die Kranken-, die 
Unfall- und die Militärversicherung; 
Stichfrage: Eventualantrag des Gros-
sen Rates ankreuzen (siehe Seite 1)

 Ja zum Ausführungskredit für den 
Neubau für die Rechtsmedizin und 
die klinische Forschung der Universi-
tät Bern (siehe Seite 2)

National
 Sanierung Gotthard-Strassentun-

nel: Nein zur Änderung des Bundes-
gesetzes über den Strassentransit-
verkehr im Alpengebiet (siehe oben)

 Nein zur Initiative «Zur Durchset-
zung der Ausschaffung krimineller 
Ausländer» (Durchsetzungsinitiative)

 Nein zur Initiative «Für Ehe und 
Familie – gegen die Heiratsstrafe»

 Ja zur Initiative «Keine Spekulation 
mit Nahrungsmitteln!»


