
Le 28 février dernier, les électeurs 
ont choisi d’exprimer leur rejet d’un 
message réducteur et se sont oppo-
sés à un traitement discriminatoire et 
inhumain des étrangers. Grâce à eux, 
l’initiative dite de mise en œuvre a été 
refusée. Ce succès est plus large que 

nous ne l’attendions et nous avons 
le droit de nous réjouir de ce réveil 
salutaire de la société civile. 
La presse étrangère a salué cette 
victoire ; elle a loué les vertus de la 
démocratie directe et la maturité 
du peuple suisse. Gardons cepen-

dant ceci à l’esprit : la loi en vigueur 
est très injuste et d’une extrême 
sévérité. Le mal est fait. Le camp des 
partisans d’un traitement discrimi-
natoire et inhumain n’a pour ainsi 
dire pas faibli.

Occupons sans relâche le terrain !

Pierre Amstutz, 
député, Les Verts 
Jura bernois
www.pierreamstutz.ch
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Voraussichtlich im September kommt die Volksinitiative «Grüne Wirtschaft» zur Abstimmung. Sie verankert das Ziel 
der nachhaltigen und ressourceneffizienten Wirtschaft in der Bundesverfassung und verlangt regelmässige Ziel- und 
Massnahmenpläne.

Damit Ideen langfristig wirken, brauchen sie eine institutio-
nelle Verankerung. Die Initiative für eine Grüne Wirtschaft 
nimmt diesen Ansatz auf. Im Kanton Bern hat der rot-grüne 
Regierungsrat schon vor zehn Jahren die «Nachhaltige Ent-
wicklung» als Grundmaxime seiner Regierungsrichtlinien 
verankert. Entsprechend sind viele Massnahmen im Sinne 
der Initiative angepackt worden.

Eines der zentralen Postulate der grünen Initiative ist die 
Förderung von Forschung und Innovation und die Schaf-
fung von Synergien zwischen wirtschaftlichen Aktivitäten. 
Zwei besonders beispielhafte Projekte wurden im März im 
Grossen Rat behandelt: Der «Swiss Innovation Park» in 
Biel/Bienne, direkt neben dem neuen Campus Technik der 
Berner Fachhochschule, und das neue Zentrum für trans-
lationale Medizin auf dem Inselareal in Bern (Übertragung 
medizinischer Erkenntnisse aus der Forschung in die Wirt-
schaft). 

Nachhaltige Entwicklung bringt Win-win-Lösungen
Ein drittes Projekt ist in der Pipeline: das neue «TecLab» in 
Burgdorf. Im TecLab in Burgdorf soll die Technische Fach-
schule Bern («Lädere») zusammen mit der Berner Fach-
hochschule ein Zentrum für Forschung und Weiterbildung 
im Bereich Cleantech (z.B. Solarenergie und Gebäudetech-
nik) und für die Förderung naturwissenschaftlicher Kennt-
nisse und Interessen der Volkschülerinnen und -schüler 
betreiben – in den Räumen des ehemaligen «Techs» in 
Burgdorf.

Bildung und Innovation gehen Hand in Hand. Jugendliche beim 

Löten von Solarlampen, « La semaine solaire » von Jugendsolar 

(Greenpeace).

Am Beispiel des TecLabs zeigt sich, wie politische Arbeit 
zu neuen, besseren Lösungen führen kann, wenn die legiti-
men Interessen der verschiedenen Partner (Fachhochschu-
le, Stadt Bern, Stadt Burgdorf, Technische Fachschule Bern, 
Wirtschaft) ernstgenommen und in einer neue Lösung be-
rücksichtigt werden. Nachhaltige Entwicklung bringt eben 
nicht «faule Kompromisse», sondern vielmehr den Mehr-
wert von Win-win-Lösungen.

Bernhard Pulver, 
Regierungsrat Grüne, 
Erziehungsdirektor
www.bernhardpulver.ch
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30 Jahre Tschernobyl, fünf Jahre Fukushima, Notabschaltung in Fessenheim, Stilllegung Mühleberg, Kernmantelprobleme 
in Beznau und Alpiq-Debakel: Atomkraft ist wieder in den Schlagzeilen – auch dank der Ausstiegsinitiative der Grünen. 

Am 28. Februar hat die Berner Stimmbevölkerung dem masslosen Abbau bei den Prämienverbilligungen  
eine klare Abfuhr erteilt – ein grosser Erfolg für die Grünen!

Natalie Imboden, Gross-
rätin, Co-Präsidentin 

Grüne Kanton Bern
www.natalieimboden.ch

Je länger, je mehr zeigt sich, dass die 
AKW-Betreiber und leider auch die 
neue Mehrheit des Nationalrats mit 
dem Konzept, die Schweizer AKW 
möglichst lange zu betreiben, auf dem 
Holzweg sind. Alte AKW sind trotz 
teuren Nachrüstungen unsicher, zu 
teuer und zu wenig flexibel für die 
Kombination mit den neuen variablen 
Erneuerbaren.

Initiative ebnet Weg
Ein rascher, aber geordneter Ausstieg 
bis 2029 mit 45 Jahren Laufzeitbe-
schränkung, wie dies unsere Initiative 
fordert, ist der ökonomisch und sicher-
heitstechnisch optimale Weg.

Der Zubau der variablen Erneuerba-
ren in Europa hat zusammen mit dem 
dreckbilligen Kohlestrom den Preis 
für Grundlaststrom der AKW stark 
gesenkt. Dieser wird im Gegensatz 
für Strom von Spitzenlastkraftwerken 
aus Stauseen in den nächsten Jahren 
(wenn überhaupt jemals) nicht wieder 
kostendeckend sein. Alpiq und Axpo 
können froh sein, ihre AKW nicht bis 

ATOMKRAFT – DIE TAGE SIND GEZÄHLT

ROTE KARTE FÜR BÜRGERLICHEN SOZIALABBAU

ATOMAUSSTIEGSINITIATIVE IN DEN STARTLÖCHERN

GRÜNER ABSTIMMUNGSERFOLG BEI DEN PRÄMIENVERBILLIGUNGEN

Bereits 2012 hatten die Grünen im Grossen Rat gefordert, 
auf den Abbau bei den Prämienverbilligungen zu verzich-
ten, weil die Prämienlast im Kanton Bern für mittlere und 
kleinere Einkommen schlicht zu hoch ist. Das Anliegen 
fand keine Mehrheit. Dank einem Referendum konnten 
sich die Bernerinnen und Berner mit 54,4 bzw. 63,5 Prozent 
Nein-Stimmen deutlich gegen den Sozialabbau ausspre-
chen. Und zwar sowohl auf dem Land als auch in den Städ-
ten. Das Abstimmungsresultat ist ein Schlag ins Gesicht 
der bürgerlichen Grossratsmehrheit, die 2013 substanzielle 
Leistungen für die Bevölkerung abgebaut hat. «Verwarnung 
für bürgerliche Sparpolitiker» und «Schlappe für die bür-
gerliche Mehrheit» – das war nach dem Grünen Abstim-
mungserfolg in den Zeitungen zu lesen.

Erste Verbesserungen ab 1. Juli vorgesehen
Die Grünen fordern zusammen mit dem Komitee «Bewähr-
te Prämienverbilligungen» eine rasche, substanzielle Erhö-
hung der Ausgaben für die Prämienverbilligungen. Mit der 

auf Juli geplanten Verordnungsänderung soll der Abstim-
mungsentscheid in einem ersten Schritt umgesetzt werden: 
mindestens das tiefste Einkommensviertel der Bevölkerung 
hat wieder Anspruch auf Prämienverbilligungen. Die Bud-
getkorrektur vom November 2015 reicht aber bei weitem 
nicht aus. Es braucht nun in der Finanzplanung genügend 
Mittel für faire Prämienverbilligungen. 

Trumpfkarte: Initiative 
Der Kanton Bern hat schweizweit die schlechteste Wirk-
samkeit bei den Prämienverbilligungen. Für eine spürbare 
Verbesserung braucht es daher weitergehende Schritte. Mit 
der im November 2015 eingereichten Volksinitiative «Ja zu 
den bewährten Prämienverbilligungen – für Familien und 
Mittelstand» hat das Komitee einen weiteren Trumpf im Är-
mel. Die Initiative verlangt, dass die Prämienverbilligungen 
auf Gesetzesstufe geregelt und regelmässig gemäss der 
Kostenentwicklung angepasst werden. Die politische Dis-
kussion geht also weiter.

in alle Ewigkeit betreiben zu müssen – 
zugeben werden sie das kaum.

Im Kanton Bern geht es vorwärts
Unabhängig von der Initiative wur-
de im April ein Meilenstein für den 
Atomausstieg erreicht: Zum ersten 
Mal liegt in der Schweiz ein Stillle-
gungsgesuch auf – für das aus wirt-
schaftlichen Gründen per Ende 2019 
abzuschaltende AKW Mühleberg. 
Der Wermutstropfen dabei: Die Anti-

atom-Bewegungen dürfen eigentlich 
keine Einsprache machen, weil sie 
sonst den Stilllegungsfahrplan gefähr-
den. Im Moment hofft die Betreiberin 
BKW, dass das angesparte Geld für 
die Stilllegung reicht. Teuer wird es 
auf jeden Fall: Stilllegung und Entsor-
gung kosten gemäss BKW-Schätzung 
rund 2,1 Milliarden Franken. Bezahlen 
werden es auf jeden Fall wir BernerIn-
nen – entweder als SteuerzahlerInnen 
oder als StromkundInnen. 

Jan Remund, 
Co-Präsident Grüne 

Kanton Bern
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En votant Oui avec 66 % des voix au nouveau budget 
2016 le 3 avril et après le refus du budget d’austérité en 
automne 2015, la population biennoise a fixé une limite à 
la politique destructrice de la majorité de droite au Conseil 
de Ville.

Au vu de la majorité bourgeoise au Conseil de Ville le 
nouveau budget ne peut être que le résultat d’un compro-
mis. Cela a été clair depuis le début et les Verts ont travail-
lé d’une manière décisive à ce compromis. Ils ont obtenu un 
budget qui donne de nouveau à notre ville une perspective. 
Le budget sécurise les prestations et les compensations 
aux institutions culturelles et sociales et renforce le 
personnel. Le mérite de ce succès revient également au 
mouvement exemplaire d’hommes et de femmes qui, sans 
relâche et solidairement, se sont engagés pour une ville de 
la diversité et de la dignité.

Le nouveau budget comprend de plus une augmentati-
on de la quotité d’impôts d’un dixième. Ainsi les cadeaux 
fiscaux irresponsables des dernières années, qui ont eu 
pour conséquence désastreuse une baisse des revenus 
sont compensés partiellement. Avec le nouveau budget 
2016 un premier pas a été fait pour sortir de la spirale des 
baisses d’impôts et des suppressions de prestations.

Malheureusement il n’a pas été possible d’imposer 
toutes les revendications. Mais il est clair qu’une nouvelle 
tentative de démantèlement au budget 2017 sera inaccep-
table.

Par deux fois, durant cette législature, les partis bour-
geois ont échoué dans les urnes avec leur politique de cou-
pe dans les prestations. La population aura l’opportunité 
d’en finir avec l’expérience bourgeoise en élisant à nouveau 
une majorité de gauche au Conseil de Ville en septembre.

Urs Scheuss,
président des 
Verts Bienne

OUI À UNE VILLE DIVERSIFIÉE ET VIVANTE

«Einfamilienhäuser sind von gestern», titelte «Der Bund» am 17. März. Der Grosse Rat hatte am Tag zuvor griffige 
Massnahmen gegen die Zersiedelung ins Gesetz geschrieben. Damit übernimmt der Kanton Bern dank der Kultur-
land-Initiative eine Vorreiterrolle in der Raumplanung.

Daphné Rüfenacht,  
Grossrätin Grüne  
und Co-Präsidentin  
des Initiativkomitees

In Zukunft müssen Einkaufszentren 
mehrstöckig gebaut und deren Park-
plätze in die Gebäude integriert wer-
den. Zudem werden ab 2017 Neueinzo-
nungen an strenge Kriterien gebunden 
sein bezüglich Dichte, Qualität und 
Anschluss an den öffentlichen Ver-
kehr. Bei guten landwirtschaftlichen 
Böden, sogenannten Fruchtfolgeflä-
chen, muss die Fläche kompensiert 
werden – entweder durch Bodenauf-
wertungen oder Auszonung an einem 
anderen Ort. Diese Forderungen hat-
ten die Grünen bereits im Rahmen 
der Vernehmlassung zum Baugesetz 
gestellt, nun stehen sie im Gesetz.

Rasche Umsetzung dank starker 
Koalition
Die breite Zusammensetzung des Ini-
tiativkomitees – die Grünen haben die 
Initiative mit dem Berner Bauernver-
band und der BDP lanciert – führte im 
konservativen Kanton Bern zu einer 
raschen Umsetzung des Kulturland-
schutzes und damit zu wirksamen 
Massnahmen gegen die Zersiedelung. 
Dank dem Druck der Initiative wird 
auch die Siedlungsentwicklung gegen 
innen konsequent gefördert. Denn pa-
rallel zu einem Kulturland- und Land-
schaftsschutz braucht es eine gezielte 
und sorgfältige Planung der baulichen 
Potenziale in bestehenden Siedlungen. 

GRIFFIGE MASSNAHMEN GEGEN ZERSIEDELUNG
GROSSER ERFOLG DANK GRÜNER KULTURLAND-INITIATIVE

Der Grosse Rat hat gleichzeitig zum 
Gegenvorschlag auch die Initiative mit 
72 zu 70 Stimmen angenommen. Da 
der Gegenvorschlag die Anliegen der 
Initiative aufnimmt und auf Gesetzes-
stufe konkret umsetzt, hat das Initiativ-
komitee beschlossen, die Initiative be-
dingt zurückzuziehen. Die Umsetzung 
erfolgt somit ohne Volksabstimmung 
bereits ab 2017. 

Grüne Anliegen gestärkt
Ein besserer Landschaftsschutz wirkt 
gegen den Schwund der Artenvielfalt, 
denn der Erhalt und die Förderung der 
verschiedenen Strukturen bieten die 

Statt «Hüsli-Pest»: Der Gegenvorschlag 

zur Kulturland-Initiative knüpft Neuein-

zonungen an strengere Kriterien. 

Grundlage für unsere Biodiversität. 
Weiter ist eine vielfältige Kulturland-
schaft die zentrale Voraussetzung für 
einen erfolgreichen Tourismus sowie 
einen attraktiven Lebensraum. Zudem 
unterstützen die getroffenen Mass-
nahmen die regionale Herstellung von 
Lebensmitteln. Mit dem neuen Gesetz 
konnten sich die Grünen nach den Er-
folgen mit der Stopp-Fracking-Initiative 
und dem Referendum gegen den Ab-
bau bei den Prämienverbilligungen bei 
einem weiteren Anliegen durchsetzen.
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Die Arbeitsgruppe Aktion der Jungen Grünen Kanton Bern 
macht ihrem Namen alle Ehre. Im vergangenen Herbst 
fand sie dank einiger engagierter Mitglieder den Weg zu-
rück ins Leben. Seither geht es aktiv zu und her, wie an der 
Umsetzung mehrerer Ideen unschwer zu erkennen ist. An 
Einfällen fehlt es den kreativen Köpfen definitiv nicht. Sie 
treffen sich einmal monatlich zur Ideenfindung und deren 
Umsetzung.

Als erstes Projekt wurde ein «Transpi» für die grosse Kli-
ma-Demo in Bern realisiert. Am 28. November konnte dies 

AG AKTION IN VOLLER AKTION

Jugendliche, die Zukunft unserer Gesellschaft, nehmen selten am politischen Geschehen teil. Was muss sich ändern, 
damit sie partizipieren?

«Habe die Abstimmungsunterlagen weggeschmissen. Erst 
später habe ich gemerkt, dass es noch so wichtig wäre, we-
gen den AusländerInnen und so», sagte die junge Frau, 
die ich in Bern beim Verteilen von Flyern getroffen habe. 
Diese junge Frau ist leider nicht die einzige, die so handelt, 
wie die ernüchternden Ergebnisse der Campaigning-Ana-
lyse von Easyvote zeigen: Die meisten stimmberechtigten 
Jugendlichen sind politisch nicht aktiv. Sie interessieren 
sich nicht für Politik, oder sie sind materiell überfordert. 
Manche denken, ihre Stimme zähle ohnehin nichts. Laut 
Selects-Studie liegt die politische Partizipation von Jugend-
lichen zwischen 18 und 24 Jahren bei bescheidenen 20–30 
Prozent. Die politische Sensibilisierung der Jugendlichen 
geschieht grösstenteils im Elternhaus. Aber auch Lehrper-
sonen und Freunde können ihr Interesse an Politik wecken 
und mindestens weitere 10 Prozent zum Abstimmen mo-
bilisieren.

Victoria Mueller, 
AG Aktion

POLITISCHE PARTIZIPATION, NEIN DANKE?
JUNGE AN DIE URNE BRINGEN

AUS DEN ARBEITSGRUPPEN

Seien wir aktive und attraktive Vorbilder
Wie aber lassen sich die restlichen Jugendlichen für das po-
litische Geschehen sensibilisieren? Es liegt an uns, aktive 
und attraktive Vorbilder zu sein! Wir sind es, die ihnen zei-
gen müssen, dass wir etwas tun und bewirken. Wir müssen 
beweisen, dass auch Jugendliche die Chance haben, ihre 
eigene Zukunft mitzugestalten. 

Ich wünsche mir; dass sich die Jugendlichen durch un-
sere Motivation und unsere Energie begeistern und mitreis-
sen lassen; wie ein Lied, dessen Melodie uns in den Bann 
zieht, mit einem Text, der uns mit seinem Tiefsinn berührt 
und ein Leben lang begleitet... 

#DSI-Nein auch dank Jungen
Die Jugendlichen sind zwar in der Minderheit, aber sie sind 
die Zukunft unserer Gesellschaft, und sie sind das Zünglein 

an der Waage bei knappen 
Abstimmungen. Sie sind 
es, die wissen, welche Ver-
änderungen unsere Ge-
sellschaft braucht und was 
zu tun ist, damit sie diese 
Veränderungen durch 
ihre politische Teilnahme 
mitbestimmen. Bei der 
Mobilisierung für die 
Abstimmung über die 
Durchsetzungsinitiative 
haben die jungen Er-
wachsenen gezeigt, wie 
wichtig ihre Stimme 
ist. Weiter so!

innerhalb der Menschenmenge, getragen von Pinguinen, 
gesichtet werden. Weiter wurde für das Flüchtlingslager 
in Calais eine Kleidersammlung organisiert, die zwischen 
dem 29. Februar und dem 4. März an mehreren Standorten 
stattgefunden hat. Auch bei der Velo-Demo zum fünften 
Jahrestag des Unglücks in Fukushima im März waren wir 
mit einem «Transpi» und anderen Gadgets dabei. Weitere 
spannende Projekte sind bereits in den Startlöchern. Als 
nächstes wird zum Thema Foodwaste gehandelt. Man darf 
gespannt sein. 

Seline Fankhauser, 
Vorstandsmitglied 

Junge Grüne Kanton 
Bern
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Die gegenwärtige Situation tausender Menschen auf der Flucht macht tief betroffen, unglaubliche Schicksale, 
unermessliche Tragödien spielen sich ab. Zahlreiche Grüne engagieren sich auf ganz unterschiedliche Weisen.

BRÜCKEN STATT MAUERN
ENGAGIERT FÜR EINE MENSCHLICHE FLÜCHTLINGSPOLITIK

Es lässt mich nicht mehr los …
... sagen wohl alle Freiwilligen, die auf 
der Insel Lesbos in Griechenland vor 
Nässe triefende und schlotternde Kin-
der, Frauen und Männer erstbetreut 
haben. Zu Beginn meines dreiwöchi-
gen Einsatzes habe ich noch auf den 
guten Willen der politisch Verantwort-
lichen gehofft. 

Ich wünschte mir, dass alle, die zu 
einem sofortigen Ende dieser men-
schenverachtenden Situation beitra-
gen können, nur ein paar Stunden mit 
eigenen Augen sehen, mit eigenen 
Ohren hören und mit der eigenen 
Nase riechen müssten, was in diesem 
Augenblick hier in Europa passiert. 
Ich bin sicher, es würde sie nicht 
mehr loslassen …

Aktivitäten für Flüchtlinge in Thun 
Seit Dezember sind im Bundesasylzen-
trum Thun, welches aus zwei Pan-
zerhallen besteht, Flüchtlinge unter-
gebracht. Tagsüber von 9 bis 17 Uhr 
können sie sich in der Stadt frei bewe-
gen und möchten etwas unternehmen. 
Eine Gruppe freiwilliger ThunerInnen 
hat verschiedene Aktivitäten organi-
siert, sei es Sport oder «Tea & Talk». 
In der Stadtbibliothek gibt es einen 
öffentlichen WLAN-Zugang und wir 
konnten mit gespendeten Laptops ein 
Internet-Café für Flüchtlinge einrich-
ten. Die Laptops müssen jeden Morgen 
neu gestartet und angemeldet werden, 
so dass die Flüchtlinge via Facebook 
und Skype mit ihren Familien und 
FreundInnen kommunizieren können.

Umwelteinsätze mit Asylsuchenden
In der Naturpflege fehlen die nöti-
gen Helfenden. Asylsuchende sind 
dankbar für sinnvolle Arbeit und sie 
erhalten dafür einen kleinen Betrag. 

Der Verein Natur Bremgarten und 
Umgebung (V Na) macht gute Erfah-
rungen: zum Beispiel im Büsselimoos 
in Zusammenarbeit mit der Abtei-
lung Naturförderung des Kantons 
Bern (Entfernen von ortsfremden 
Faulbäumen) oder im Löchligut in 
Zusammenarbeit mit Stadtgrün Bern 
(Entfernen von invasiven armeni-
schen Brombeeren). Wenn der Einsatz 
gut vorbereitet ist und die Asylsuchen-
den gut angeleitet werden, schreiten 
Routinearbeiten schnell voran. 
Mehr Infos:  www.vna-bremgarten.ch.

AGENDA
12.05.2016: Öffentliche Veranstaltung der 
Grünen Mittelland-Nord zum Thema Grüne 
Wirtschaft. 
19–20 Uhr. Anschliessend Apéro oder Nachtessen.

28.05.2016: Velohauslieferdienst der Grünen 
Bantiger. Die Grünen Bantiger bringen Ihre Einkäufe 
nach Hause (in Ittigen und Bolligen). 9.30–15 Uhr, Ittigen-
Talgutzentrum.

06.06.2016: Ökologischer Abendspaziergang 
im Raum Bühlikofen - Graben - Grubenweg in 
Zollikofen. Öffentlicher Informationsanlass mit Hans 
Ramseier, Dozent für Pflanzenschutz und ökologischen 
Ausgleich an der HAFL (Hochschule für Agrar-, Forst- und 
Lebensmittelwissenschaft, Berner Fachhochschule, Zolli-
kofen) und bewirtschaftenden Landwirten. 19–21 Uhr. 
Angaben zum Treffpunkt und den besichtigten Orten 
folgen auf www.gfl-zollikofen.ch.

13.–15.06.2016: Lohnmobil in Bern. Das Lohnmobil 
ist eine Wanderausstellung zum Thema Lohngleichheit 
von Frauen und Männern. Im zweiten Tourneejahr macht 
das Lohnmobil im Juni Halt auf dem Bundesplatz. Mehr 

Informationen und Öffnungszeiten: 
www.lohnmobil.ch/tour/bern.

23.06.2016: Öffentlicher Informationsabend 
zu Verkehrsfragen. Informationen aus erster Hand 
von Laurent Reusser, Fachbereichsleiter Verkehr der 
Regionalkonferenz Bern-Mittelland, kritisch befragt von 
GFL-Gemeinderat Edi Westphale, mit Frage- und Diskus-
sionsrunde. Zur Sprache kommen unter anderem der 
Autobahn-Halbanschluss Grauholz, die Autobahn-Aus-
bauten in Richtung Norden (achtspurig bis Schönbühl, 
sechsspurig bis Kirchberg) und das Verkehrsmanagement 
Bern Nord. 19.30–ca. 20.45 Uhr, Restaurant Kreuz, Bern-
strasse 157, Zollikofen. Anschliessend Jahresversamm-
lung der GFL Zollikofen (bis 22 Uhr).

17.09.2016: 30 Jahre GFL Buchsi. Jubiläumsfest mit 
Regula Rytz, Präsidentin Grüne Schweiz, Kabarettist 
und Liedermacher Gusti Pollak, Apéro und musikalischen 
Beiträgen. 19.30 Uhr. Angaben zum Ort und Programm 
folgen auf www.gfl-buchsi.ch.

Alle Termine: www.gruenebern.ch/agenda

Brigit Baumberger König,
Grüne Mittelland-Nord,
Präsidentin  V Na

Thomas Rudolf,
Grüne Thun

Irene Wernli Muster, 
Grüne Münsingen
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EIN STADTPARK FÜR ALLE
GRÜNE GRÜNDE FÜR EIN JA ZUM VIERERFELD

Ein gut gestalteter Park erhöht nicht nur die Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren in der Stadt, 
sondern schafft auch Orte, wo Menschen gerne verweilen und einander begegnen können. 

Der «Parkführer Bern» verzeichnet 
für den Stadtteil Länggasse-Felsenau 
bloss zwei (winzige) Parkanlagen: 
Grosse Schanze und Falkenplatz. 

Zwar sind Vierer- und Mittelfeld 
Grünflächen, aber Müllers und Meiers 
dürfen sie nicht betreten, sondern nur 
vom Rand her anschauen und daran 
vorbeigehen oder -fahren. Die belieb-
teste Ecke in dieser pseudo-ländlichen 
Landschaft ist jene zwischen Studer-
stein und Spielplatz; es ist die park-
ähnlichste Ecke. Hier sind die grossen 
Strassen fern. Hier halten sich die Leu-
te gerne auf, schwatzen zusammen, 
tollen über den Spielplatz, «pickni-
cken» oder blinzeln auf den Bänken in 
die Sonne. 

Mit der Überbauung des Vierer- 
und Mittelfelds kann hier ein richti-
ger, grosser Stadtpark entstehen. Mit 
Hecken für Vögel, Igel und Eidechsen, 
mit einem Amphibienteich vielleicht, 

mit Spielwiesen und gemeinschaftli-
chen Pflanzplätzen oder auch einer 
Gartenbeiz. Die Biodiversität auf der 
Grünfläche wird sich deutlich erhöhen 
und der Raum wird sich öffnen für die 
Menschen des Quartiers. 

Damit auch die BewohnerInnen 
der Länggasse und der Felsenau den 
neuen Stadtpark als nah empfinden 
und ihn nutzen, braucht es allerdings 
mehr fussgängerInnenfreundliche 
Übergänge ins Viererfeld, wofür wir 
Grüne uns einsetzen werden. 

Gleiches gilt auch für die Umge-
bungsgestaltung des Parks, die viel 
besser gelingen muss als beispiels-
weise beim Brünnengut. Keine banale 
Siedlung darf den Park säumen, son-
dern ein richtiges Stück Stadt soll es 
sein: gemischt genutzt, autoarm, dicht 
und lebendig. Packen wir also die ein-
malige Chance: Ja zum Vierer- und 
Mittelfeld am 5. Juni.

Johannes Künzler, 
Vize-Präsident 

Grünes Bündnis

Der Liebefeldpark ist gelungen: 

Er lockt die Menschen aus den Häusern 

und zueinander.

THEATER IM STADTTHEATER
K(L)EINE SPIELCHEN HINTER DER BÜHNE

Schon Schauspieldirektorin Iris Laufenberg ging nach nur drei Jahren. Nun wurde ihre Nachfolgerin, Stephanie 
Gräve, auf Antrag von Intendant Stephan Märki nach nur einem halben Jahr vom Stiftungsrat freigestellt. Die GFL 
fordert Transparenz und dass die Stadt als wichtige Geldgeberin des Stadttheaters Mitverantwortung übernimmt.

Erstaunt waren die BernerInnen diesen Februar über die un-
begründete Freistellung der Schauspieldirektorin Stephanie 
Gräve – und dies nur einige Monate nach ihrer Einstellung.

Ein Theater ist eine öffentliche Institution, und wer hier 
eine prominente Person ohne Begründung vor die Türe 
stellt, der hat verloren. Sogar im eigenen Haus. Erst auf-
grund der kleinen Anfrage von GFL-Stadträtin Daniela Lutz 
hat der Stiftungsrat kommuniziert und eingestanden, dass 
die Informationspolitik überdacht werden muss.

Wir fordern Transparenz
Besonders bedenklich ist die Tatsache, dass sich der Fall 
innert weniger Jahre wiederholt. Nimmt der Stiftungsgrat 
seine ausgleichende Kontrollfunktion wirklich wahr? Insbe-
sondere in Anbetracht der grosszügigen Finanzierung des 
Stadttheaters im Vergleich zu den kleinen Theatern und der 
freien Szene wird sich die GFL in Zukunft für eine bessere 
Begleitung der Personalentscheide im Stadttheater einsetzen.

Konzert Theater Bern (KTB) ist für Bern und die Regi-
on äusserst wichtig und hat unbestrittene Qualitäten mit 
seinen 350 jährlichen Auftritten und rund 120 000 Zu-
schauerInnen. Schauen wir in die Zukunft und wünschen 

dem KTB viel Erfolg – nichtsdestotrotz erwarten wie eine 
lückenlose Aufarbeitung dieses Theaters. 

Mehr Informationen: wir-fordern-transparenz.ch.

Danielle Cesarov-Zaugg, 
Stadträtin GFL

www.danielle-cesarov.ch 

Das Stadttheater wird im Moment saniert. 
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Vor zehn Jahren haben sich das Grüne Bündnis und die 
Grüne Freie Liste auf kantonaler Ebene zusammenge-
schlossen. Zehn Jahre Grüne Kanton Bern – eine lange 
Zeit? Mir scheint, dass wir schon immer in der jetzigen 
Formation unterwegs waren. Dies wohl, weil wir heute 
eine vitale und leistungsstarke Organisation sind und in 
diesen Jahren viel erreicht haben. Wir prägen die politi-
sche Agenda im Kanton Bern massgeblich und sind ini-
tiativfähig. Gleichzeitig haben wir uns über die Jahre den 
Schwung bewahrt und setzen uns mit erfahrenen und 
neuen Kräften für einen ökologischen, sozialen und of-
fenen Kanton Bern ein. Wir haben uns zur kompetenten 
und konsequenten Umweltpartei gemausert, pochen auf 
die Chancengleichheit und die soziale Gerechtigkeit und 
sind die Partei der Grundrechte und der Vielfalt.

Bevölkerung honoriert Grünes Engagement
Dies sieht auch die Bevölkerung und honoriert das Engage-
ment bei Wahlen und mit der Unterstützung unserer An-
liegen an der Urne. Mit den Volksinitiativen «Bern erneu-
erbar», der Stopp-Fracking- und der Kulturland-Initiative 
(s. S. 3) zeigen die Grünen Kanton Bern eindrücklich, dass 
sie wichtige Themen aufgreifen und vors Volk bringen 
oder im Grossen Rat eine Mehrheit finden können. Mit 
dem kürzlichen Erfolg eines doppelten Neins zum Abbau 
bei den Prämienverbilligungen (s. S. 2) konnten sich die 
Grünen im aktuell wichtigsten sozialpolitischen Thema 
im Kanton Bern als führende Kraft positionieren und auch 
in der Regierung ist Grün oft der Taktgeber.

10 JAHRE ERFOLGREICH UNTERWEGS
JUBILÄUM DER GRÜNEN KANTON BERN

Barbara Schwickert, 
Gemeinderätin Biel 
www.barbaraschwickert.ch

Die Grünen Kanton Bern feiern: zehn Jahre sind wir als grüne Partei auf kantonaler Ebene gemeinsam 
und erfolgreich unterwegs. 

Auf der Geschäftsstelle der Grünen Kanton Bern und im Fraktionspräsidium kommt es zu Wechseln. Neu in der Ge-
schäftsleitung tätig werden Jessica Fuchs und Andrea de Meuron.

Hartnäckigkeit und Humor bewahren
In politisch rauen und polarisierenden Zeiten ist es wich-
tig, dass wir die kommenden Jahre mit Hartnäckigkeit, 
Gelassenheit und einer Prise Humor angehen. So errei-
chen wir unsere Ziele kurz-, mittel- und langfristig. Besten 
Dank allen, die sich in den letzten zehn Jahren für die Grü-
nen eingesetzt haben – freuen wir uns auf die kommenden 
gemeinsamen zehn Jahre.

Delegiertenversammlung vom Oktober 2006: das frisch gewählte Co-Präsidium Barbara 

Schwickert (links) und Blaise Kropf mit Ständeratskandidatin Franziska Teuscher 

Ende März 2016 hat Regula Tschanz 
ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin 
der Grünen Kanton Bern beendet und 
ihre Arbeit als Generalsekretärin bei 
den Grünen Schweiz aufgenommen. 
Sie arbeitete fünfeinhalb Jahre auf der 
kantonalen Geschäftsstelle. In dieser 
Zeit ist die Partei stetig gewachsen, 
die Kampagnen wurden intensiver, die 
Ansprüche nahmen zu.

Regula Tschanz übte ihr Amt mit 
hohem Engagement aus. Ihr Einsatz 
ging weit über das Anstellungsverhält-
nis hinaus und sie trug wesentlich zu 
den Erfolgen der Partei bei. So wurden 
vier kantonale Initiativen lanciert oder 
zur Abstimmung gebracht. Bei diesen 

NEUE KRÄFTE BEI DEN GRÜNEN
WECHSEL AUF DER GESCHÄFTSSTELLE UND IM FRAKTIONSPRÄSIDIUM

und vielen anderen Projekten konnten 
die Grünen vom Organisationstalent, 
von den redaktionellen Fähigkeiten 
und der Durchsetzungskraft von Re-
gula Tschanz profitieren. Wir bedan-
ken uns herzlich für die grossartige 
Arbeit, freuen uns, dass sie den Grü-
nen in ihrer neuen Funktion erhalten 
bleibt und wünschen viel Erfolg.

Als ihre Nachfolgerin hat der Vor-
stand Jessica Fuchs gewählt. Sie ist 
vielen als Verantwortliche für die 
Gotthardkampagne des VCS Schweiz 
bekannt. Jessica Fuchs ist bestens qua-
lifiziert und wird ihre Stelle am 1. Juni 
antreten. Wir freuen uns auf die Zu-
sammenarbeit.

Auch die Grossratsfraktion steht vor 
einem Wechsel. Bettina Keller gibt das 
Fraktionspräsidium ab und tritt nach 
zehn Jahren Ende Juni aus dem Grossen 
Rat zurück. Bettina Keller hat sich als 
Bildungs-, Kultur- und Sozialpolitikerin 
einen Namen gemacht und wird mit 
ihrer integrativen Art allseits geschätzt. 
Auch ihr sei an dieser Stelle herzlich für 
das grosse Engagement gedankt. 

Nach der Sommerpause wird And-
rea de Meuron aus Thun die Führung 
der Fraktion übernehmen. Sie bringt 
aus dem Stadtrat von Thun Erfahrung 
als Fraktionspräsidentin mit und hat 
ideale Voraussetzungen für das Amt. 
Auch ihr wünschen wir alles Gute.

Anna-Katharina Zenger, 
Vize-Präsidentin Grüne 
Kanton Bern
www.annekaethizenger.ch
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PAROLEN
Die Delegiertenversammlung der Grünen Kanton Bern empfiehlt 
folgende Parolen für die Abstimmungen vom 5. Juni 
(mehr Informationen auf www.gruenebern.ch): 

Kantonal
Am 5. Juni finden keine kantonalen Abstimmungen statt.

National
 Nein zur Volksinitiative «Pro Service public» (siehe oben)
 Ja zur Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen»
 Nein zur Volksinitiative «Für eine faire Verkehrsfinanzierung» 

(siehe oben)
 Nein zur Änderung des Bundesgesetzes über die medizinisch unter-

stützte Fortpflanzung 
 Ja zur Änderung des Asylgesetzes

NEIN ZUR INITIATIVE «PRO SERVICE PUBLIC»
ABSTIMMUNGEN VOM 5. JUNI

Die Initiative «Pro Service public» hat zwar einen verlockenden Titel, gefährdet aber das heutige hohe Niveau der Grund-
versorgung. Die Grünen lehnen die Mogelpackung ab und empfehlen ein Nein am 5. Juni.

Wir geniessen heute einen gut ausgebauten Service public. 
Praktisch alle Regionen der Schweiz sind gut erschlossen 
und können sich auf eine passende Versorgung verlassen. 
Zwar sind viele Poststellen in Land- und Bergregionen ver-
schwunden, trotzdem bietet die Post ihre Dienste verlässlich 
an. Einzahlungen und Postsendungen können heute vom 
hauseigenen Briefkasten aus erledigt werden. Auch der ÖV 
leistet bei wachsenden Passagierströmen gute Arbeit.

Diesem heute funktionierenden Service stellt sich mit 
der Volksinitiative «Pro Service public» eine politische He-
rausforderung. Die Initiative prangert Schwächen im Ser-
vice public an und verlangt radikale Veränderungen, unter 
anderem ein Gewinnverbot für den Bund und für von ihm 
kontrollierte oder beauftragte Unternehmen im Bereich der 
Grundversorgung. 

Die Initiative tönt im ersten Moment gut, denn wer 
möchte denn nicht einen starken Service public haben? 
Doch bei genauerem Hinsehen ist sie unklar formuliert 
und lässt Vieles offen. Vor allem aber zeigt sie nicht auf, wie 
sie die Grundversorgung effektiv verbessern will. Damit 
birgt sie – gerade bei den heutigen politischen Mehrheits-
verhältnissen – grosse Risiken. Die Initiative gefährdet das 
heutige hohe Niveau der Grundversorgung – insbesondere 
in den ländlichen Gebieten. Ständerat und Nationalrat ha-
ben die Initiative einstimmig abgelehnt.

NEIN ZUR BLUTEGEL-INITIATIVE
ABSTIMMUNGEN VOM 5. JUNI

Trotz dem bedauerlichen Ja zur zweiten Gotthardstrassenröhre ist der Appetit der Strassenlobby noch nicht gestillt. 
Ihre Initiative «für eine faire Verkehrsfinanzierung» will die ganze Schweiz mit neuen Autobahnen überziehen. Sie reitet 
zudem einen Raubzug auf die Bundeskasse. Die Grünen sagen Nein zu dieser Beton-Kahlschlagpolitik.

Die Tarife für den öffentlichen Ver-
kehr (ÖV) sind seit 2010 um 15 Prozent 
angestiegen. Ein weiterer Teuerungs-
schub von drei Prozent steht vor der 
Tür. Dem motorisierten Individualver-
kehr (MIV) wurden im gleichen Zeit-
raum keine Mehrkosten zugemutet. 
Im Gegenteil: Die Abgaben sind seit 40 
Jahren auf tiefem Niveau stabil. Wenn 
die Autolobbyisten jammern, sie sei-
en die «Milchkühe der Nation», dann 
wirft dies ein schlechtes Licht auf ihre 
Rechenkünste. Selbst der Preisüber-
wacher kritisiert, dass sich die Schere 
zwischen MIV und ÖV immer weiter 
öffnet und die Bahn finanziell an At-
traktivität verliert.

Die «Milchkuh-Initiative» will 1,5 
Milliarden Franken Mineralölsteuer-
Erträge aus der Bundeskasse in den 
Strassenfonds umlenken. Das Loch 
soll durch Sparmassnahmen bei Bil-
dung und Forschung, öffentlichem 
Regionalverkehr, Entwicklungszu-
sammenarbeit oder sozialer Wohlfahrt 
gestopft werden. Damit gleicht die 
Initiative mehr einem Blutegel als ei-
ner Milchkuh. Und sie torpediert mit 
der geplanten Strassenbauoffensive 
die Klimaschutzziele, zu der sich die 
Schweiz verpflichtet hat. Der doppelte 
Rückwärtssalto lässt sich nur mit einer 
engagierten Kampagne verhindern. 
Helfen Sie mit!

Milchkuh-
Initiative

Raubzug 
auf die
Bundeskasse

Nein
5. Juni 2016

www.nein-milchkuh-initiative.ch

Dreist und teuer 

Die Kantone sagen NEIN

1.5 Mia.

Regula Rytz,  
Nationalrätin Grüne, 

Co-Präsidentin 
Grüne Schweiz

www.regularytz.ch

Christine Häsler, 
Nationalrätin Grüne

www.christinehaesler.ch
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