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Am 27. November stimmen wir über die Spitalstandortinitiative ab. Die Initiative gewichtet den Standort von 
Spitälern höher als die Qualität ihres Angebots, was nicht im Sinne der Patientinnen und Patienten ist. Die Vorlage 
verursacht zudem massive Mehrkosten für den Kanton.   

Das Komitee «Riggisberg ist überall» 
hat, als Reaktion auf die Schliessung 
der Geburtenabteilung in Riggisberg, 
eine Initiative lanciert, die alle heuti-
gen Spitalstandorte im Kanton Bern 
per Gesetz erhalten will. Auf den ers-
ten Blick mag diese Forderung ver-
lockend klingen. Auch die Grünen 
wollen eine gute Grund- und Notfall-
versorgung für die ganze Kantonsbe-
völkerung. Doch die Initiative ist eine 
Mogelpackung. 

Qualität sinkt
Werden Spitäler und Abteilungen 
unabhängig vom Bedarf aufrechter-
halten, schadet dies der Patientensi-
cherheit: Die Anforderungen an eine 
hohe Behandlungsqualität können nur 
mit einer entsprechenden Auslastung 
sichergestellt werden. Ärztinnen und 
Ärzte müssen Erfahrung haben, da-
mit sie Patienten und Patientinnen gut 
und sicher versorgen können, Krank-
heiten erkennen und in Notfällen rich-
tig reagieren. Die Qualität der Versor-
gung steigt dank höheren Fallzahlen 
und dank Personal, das nicht ständig 
am Limit arbeiten muss. 

Finanzielle Neben-
wirkungen
Die seit 2012 geltende 
neue Spitalfinanzierung 
setzt auf Wettbewerb und 
bringt einen enormen 
Kostendruck für die Spi-
täler mit sich. Müssen 
Strukturen aufrechter-
halten werden, die nicht 
versorgungsnotwendig 
sind, reichen die Ein-
nahmen aus den Fall-
pauschalen und Tarifen 
nicht. Der Kanton müsste 
deshalb namhafte Beträ-
ge bezahlen. 

Damit die Grundver-
sorgung auch in den länd-
lichen Regionen sicherge-
stellt werden kann, sind 
neue Versorgungsmodelle nötig. Zum 
Beispiel die Förderung von interpro-
fessionellen Zusammenarbeitsmodel-
len in Gesundheitszentren oder die 
hebammenbegleitete Geburt. Werden 
jedoch Strukturen aus regionalpoliti-
schen Gründen zementiert, kann auf 
Entwicklungen nicht rasch genug re-

Andrea De Meuron, 
Grossrätin, Fraktions-
präsidentin Grüne 

Les initiants obligent les structures hospitalières à se 
maintenir telles quelles au lieu de s‘adapter aux nouvelles 
circonstances. Au contraire, il est impératif de dévelop-
per un soin sur mesure. Afin de préserver et renforcer 
la fonction publique sur le long terme, il faut penser à 
des concepts innovants. De plus, pour offrir des soins 

primaires de qualité, cela nécessite un personnel qualifié, 
lequel manque déjà aujourd‘hui. Les salaires de nombreux 
employés du milieu de la santé depuis 2012, les horaires 
de travail réguliers qui sont souvent un rêve, le travail sur 
appel qui augmente, cette initiative ne fait que renforcer 
ces problématiques.

Myriam Roth, conseillère 
municipale Bienne

UNE MAUVAISE SOLUTION

agiert werden. Wer eine qualitativ gute 
Gesundheitsversorgung will und das 
Geld lieber in die Betreuung statt in 
Infrastrukturen investieren möchte, 
schreibt am 27.November «Nein» auf 
den Stimmzettel.

www.nein-spitalstandort-initiative.ch
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Die Berner Erziehungsdirektion unternimmt grosse Anstrengungen, um das Recht auf Bildung für alle sicherzustellen. 
Mit Intensivkursen und Integrationsklassen werden die Schülerinnen und Schüler auf den Regelunterricht vorbereitet.

Im Kanton Bern drohen mit der Steuerstrategie Geschenke an Unternehmen im Umfang von 300 Millionen Franken. 
Gleichzeitig wird ein neues Abbaupaket geschnürt.

BILDUNG FÜR FLÜCHTLINGE

300 MILLIONEN-STEUERGESCHENK AN UNTERNEHMEN?

INTEGRATION

STEUERSTRATEGIE KANTON BERN

Derzeit suchen viele Menschen Schutz 
in Europa. Sie haben ihr Land ver-
lassen, weil sie einem schrecklichen 
Krieg entfliehen oder verfolgt wur-
den. Flüchtlinge wissen meist, dass 
der Weg nach Europa gefährlich ist 
und viele die Flucht nicht überleben. 
Trotzdem verlassen sie ihre Heimat – 
nicht weil sie ein angenehmeres Leben 
erwarten oder mehr Lohn, wie der Be-
griff «Wirtschaftsflüchtlinge» unter-
stellt – sondern weil sie bei sich keine 
Zukunft mehr sehen. 

Unsere kantonalen Bemühungen 
haben zum Ziel, diesen Menschen 

Das Referendum gegen die Unternehmenssteuerreform III 
ist zustande gekommen. Die Bevölkerung kann im Februar 
2017 abstimmen, ob Aktionäre weitgehende Steuerprivi-
legien erhalten sollen. Die USR III gibt vor, international 
geächtete Steuerprivilegien abschaffen zu wollen. In der Tat 
sollen neue Steuerschlupflöcher für Konzerne und Gross-
aktionäre geschaffen werden. Die Ausfälle sind kaum bere-
chenbar: 2,7 Milliarden Franken sind es mindestens, dank 
der neuen Schlupflöcher dürfte es gar ein Vielfaches sein. 

Zudem führt die Unternehmenssteuerreform III zu ei-
nem weiteren Senkungswettlauf bei den kantonalen Un-
ternehmenssteuern. Im Kanton Zug sollen Firmen künftig 
noch 12 Prozent Steuern bezahlen, im Kanton Waadt 13 Pro-
zent, in Freiburg 13.72 Prozent. Auch der Kanton Bern will 
mit seiner Steuerstrategie 2022 die Unternehmenssteuern 
von 21.64 Prozent auf 16.37 Prozent senken. Dabei steuern 

Bernhard Pulver, 
Regierungsrat Grüne, 

Erziehungsdirektor

Natalie Imboden, 
Grossrätin, 

Co-Präsidentin 
Grüne Kanton Bern

sen in Deutsch, damit sie nachher 
dem Regelunterricht folgen können. 
Seit diesem Sommer führen wir auch 
einzelne «Intensivkurse +» auf der Se-
kundarstufe I. Diese vermitteln neben 
Sprache und Kultur auch schulische 
Grundkenntnisse. 

Auf der Ebene Sekundarstufe II 
haben wir die Anzahl Integrations-
klassen des Berufsvorbereitenden 
Schuljahrs (BVS) für Migrantinnen 
und Migranten vervielfacht: von 18 auf 
50 Klassen. In diesen Brückenange-
boten unterrichten die Lehrkräfte den 
Jugendlichen nicht nur unsere Spra-
che und Kultur, sondern helfen ihnen 
auch beim Einstieg in weiterführende 
Angebote. Neu gibt es in Biel auch 
eine spezielle Klasse für Migrantinnen 
und Migranten, die eine Mittelschule 
besucht haben und nun die Matur ma-
chen oder in eine Hochschule einstei-
gen wollen.

Die Erziehungsdirektion hat in den 
letzten Monaten grosse Anstrengun-
gen unternommen, um das Recht auf 
Bildung sicherzustellen. Ich bin über-
zeugt: dieser Einsatz lohnt sich.
Anlass  «Flüchtlinge und Bildung»: 

31.10.2016, 19 Uhr, Aula GIBB, Bern.

im Kanton Bern die Unternehmen nur 10 Prozent an die 
gesamten Steuererträge bei. 

Ökologische Steuerreform notwendig
Mit der kantonalen Steuerstrategie drohen Steuergeschenke 
an Unternehmen im Umfang von 300 Millionen Franken. 
Gleichzeitig wird ein neues Abbaupaket geschnürt. Den Preis 
für die Steuergeschenke wird die Bevölkerung bezahlen, z.B. 
in Form von Leistungsabbau in der Bildung. Selbst die Re-
gierung gibt zu, dass «die Steuerstrategie des Regierungsra-
tes derzeit nicht nachhaltig finanziert» ist. Steuergeschenke 
ohne Gegenfinanzierung lehnen die Grünen klar ab. Aus 
klimapolitischen Gründen muss die Motorfahrzeugsteuer 
wieder auf die Traktandenliste. Hier ist Bern ein Tiefststeu-
erkanton - mit null ökologischen Anreizen. Das kann sich der 
Kanton Bern klimapolitisch nicht mehr leisten. 

eine Chance zu geben. Ihnen Bildung 
vermitteln heisst, sie zu befähigen, ihr 
Leben zu meistern. Sei es, indem sie 
bei uns bleiben oder in ihre Heimat 
zurückkehren können. Beides ist auch 
in unserem Interesse: Wir dürfen hier 
keine Parallelgesellschaft entstehen 
lassen, und bei einer Rückkehr ist Bil-
dung ein direkter Beitrag zur Entwick-
lungshilfe. 

Intensivkurse und 50 Integrations-
klassen
Auf der Ebene Volksschule unterstüt-
zen wir die Kinder mit Intensivkur-

Bernhard Pulver zu Besuch in einer Schulklasse
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Dès 2017, la Ville de Bienne fournira du courant 100 % 
renouvelable et sortira complètement du nucléaire.

La stratégie énergétique à long terme du Conseil fédé-
ral prévoit de remplacer les énergies fossiles et l‘énergie 
d‘origine nucléaire par des énergies renouvelables d‘ici à 
2050.

La Ville de Bienne franchira ce pas dès l‘année prochai-
ne, montrant ainsi qu‘il est possible de s‘approvisionner 
au moyen d‘énergies renouvelables indigènes.

Une fois de plus, une ville montre que ce qui est encore 
controversé au niveau fédéral est en fait réalisable.

En 2011 déjà, 46 % de la clientèle d‘Energie Service Biel/
Bienne (ESB) s‘étaient tournés vers les énergies renouve-
lables. En 2015, cette part s‘est accrue à 83 %. Désormais, 

dès 2017, l‘ensemble des clients et clientes d‘ESB ne recev-
ront plus que du courant écologique d‘origine hydraulique 
indigène. Du courant d‘origine inconnue ou d‘origine 
nucléaire ne sera plus proposé.

Energie Service Biel/Bienne produit quelque 30 % 
du courant fourni dans le cadre de l‘approvisionnement 
de base dans ses propres centrales de la région. Cette 
énergie provenant des centrales hydroélectriques de 
Hagneck, Boujean et Brügg approvisionne les nombreux 
clients et clientes qui optent pour le produit « régional », 
tandis que le reste de la clientèle sera désormais appro-
visionné en courant renouvelable d‘origine hydraulique 
suisse. Cela est un pas supplémentaire en direction de 
l‘approvisionnement énergétique écologique de Bienne.

Barbara Schwickert, 
Conseillère municipale 
de Bienne, Verts

SORTIE DU NUCLÉAIRE

In Spendierlaune zeigt sich das Kantonsparlament, wenn es um Umfahrungsstrassen geht. Es hat im September 
einen Planungskredit von 18.5 Millionen gutgeheissen - zwei Strassenprojekte von voraussichtlich total 557 Mil-
lionen Franken sollen geplant werden. Die Grünen haben zusammen mit Umweltorganisationen das Referendum 
gegen die Umfahrungsstrasse im Oberaargau ergriffen.

Anna-Katharina Zenger, 
Vizepräsidentin Grüne 
Kanton Bern

Da werden Expertisen übergangen, die 
das Verhältnis von Kosten und Nutzen 
als ungünstig ausweisen, da tritt der 
sonst viel gelobte Kulturlandschutz 
in den Hintergrund und da geraten 
Wahlversprechen für mehr Nachhal-
tigkeit ins Vergessen. Im Oberaargau 
wird mit der geplanten Umfahrungs-
strasse die Beeinträchtigung des Sma-
ragdgebietes in Kauf genommen. Statt 
umweltverträgliche Lösungen umzu-
setzen, wird die Verkehrspolitik des 
letzten Jahrhunderts weitergeführt. 
Im Grossen Rat haben sich die Grünen 
deshalb entschieden gegen die Kredite 
gewehrt und nun das Referendum ge-
gen die Umfahrungsstrasse im Ober-
aargau ergriffen.

Da das Strassenprojekt im Emmen-
tal die von den Grünen gewünschte 
Null+ Lösung beinhaltet und diese 
nicht gefährdet werden soll, ergreifen 
die Grünen vorerst kein zweites Refe-
rendum. Allerdings werden die Grü-
nen den Planungsprozess im Emmen-
tal kritisch mitverfolgen.

Unterschriften sammeln
«Teure Strassen liegen schief in der 
Landschaft» titelte «Der Bund» im An-
schluss an die Debatte im Grossen Rat. 
Sehr teuer und geringer Nutzen, hiess 
es weiter. Denn mit den Umfahrungs-
strassen wächst die Verkehrsmenge, 
die Probleme verschieben sich bloss 

REFERENDUM GEGEN LUXUSSTRASSE
UMFAHRUNG IM OBERAARGAU

und es entsteht Druck auf die nächsten 
sogenannten Verkehrsengpässe. Mit 
der Variante Null+ stünden sowohl im 
Emmental wie auch im Oberaargau al-
ternative Vorschläge zur Verfügung. In 
Anbetracht des engen finanzpolitischen 
Korsetts des Kantons erstaunt es umso 
mehr, dass zu Lasten des Gesamtkan-
tons regionale Luxussanierungen die-
ser Grössenordnung geplant werden. 

Nun sind alle Grünen dazu aufge-
rufen, Unterschriften zu sammeln, 

um diesen unverantwortlichen und 
rückwärtsgewandten Entscheid des 
Kantonsparlamentes zu korrigieren. 
Zusammen mit einer breiten Allianz 
aus Umweltverbänden, Parteien und 
regionalen Bauernverbänden müssen 
bis Weihnachten 12 000 Unterschrif-
ten gesammelt werden. Dafür sind wir 
auf Ihre Unterstützung angewiesen.

Jetzt Unterschriftenbogen herunterladen: 

www.gruenebern.ch

Die Umfahrung quert die Aare auf rund 20 Metern Höhe auf dem Niveau der höheren Ufer-

bereiche. Zwei V-Stiele verkürzen die Hauptspannweite über die Aare auf rund 87 Meter.
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Asylsuchende, Asylanten, Flüchtlinge, Schutzsuchende, 
Newcomers… Nicht alle Begriffe meinen und assoziie-
ren das Gleiche. Aber egal, welchen wir hören, lesen oder 
selber verwenden – es sind Menschen gemeint. Vielleicht 
Menschen wie du und ich, oder wie jemand anderes. Sich 
politisch einzusetzen für ein besseres Asylgesetz ist loh-
nenswert, sogar unabdingbar. Dazu gehört auch, den di-
rekten Kontakt mit den Betroffenen zu suchen. Damit wir 
erfahren, was genau wichtig ist und wieso wir uns weiterhin 

AN EINEM TISCH

«Containern» bedeutet heutzutage mehr als lediglich Abfall verwerten. Es ist ein Appell 
an die Politik und insbesondere an unsere Gesellschaft.

Während der letzten Wochen waren wir mehrmals in klei-
nen Gruppen als Mülltaucher in Solothurn unterwegs. Man 
nennt dies «Containern». Unser Ziel war es aufzuzeigen, 
dass sich auch aus weggeworfenen Lebensmitteln noch lecke-
re und tolle Gerichte kreieren lassen. Die Menge und der gute 
Zustand der Produkte erstaunte uns bei jeder Müllcontainer-
Tour aufs Neue. Auch eher teure Lebensmittel, beispielswei-
se aus der Confiserie, waren keine Seltenheit - bei vielen war 
das Ablaufdatum noch gar nicht erreicht. «Containern» ist 
eine von vielen Möglichkeiten, um aufzuzeigen, dass wir in 
einer Wegwerfgesellschaft leben, wie es sie, in solchem Aus-
mass, noch nicht gegeben hat. 

Heute ist die Schweiz die zweitgrösste Abfallproduzentin 

Bettina Wyler 
Junge Grüne

ESSBARER MÜLLFOOD WASTE

NEWCOMERS

Europas. Pro Einwohner kommen im Jahr durchschnittlich 
730 Kilogramm Abfall zusammen. Davon machen wegge-
worfene Lebensmittel einen nicht unerheblichen Anteil aus. 
Viele Leute wissen nicht, dass sich beispielsweise auch aus 
leicht angefaulten Früchten noch schmackhafte Smoothies 
zaubern lassen oder dass das Ablaufdatum wenig über den 
tatsächlichen Zustand eines Produkts aussagt. An diesem 
Trend tragen in erster Linie auch die Detailhandelsunter-
nehmen Schuld. In den Regalen der Supermärkte finden 
sich ausschliesslich tadellos aussehende Lebensmittel. Der 
Konsument wird dadurch unterbewusst manipuliert. Be-
schädigte oder abgelaufene Produkte werden von ihm viel 
schneller beseitigt, als dies nötig wäre. Unförmige Gemüse- 

und Früchtesorten werden vom 
Detailhändler grosszügig aussor-
tiert. Der Kunde bekommt diese 
überhaupt nie zu Gesicht.

Wann, wenn nicht jetzt?
Aus grüner Perspektive kann bei 
einer solchen Wegwerfkultur kei-
neswegs von Nachhaltigkeit die 
Rede sein - und dies, obwohl wir 
im 21. Jahrhundert leben. Es wird 
allmählich Zeit, dass in unse-
ren Köpfen und in der Politik ein 
Umdenken stattfindet. Ansons-
ten wird die Schweiz ihr Ziel, den 
ökologischen Fussabdruck in den 
nächsten Jahren zu reduzieren, 
kaum erreichen. Letztendlich wer-
den es dann wohl oder übel die 
künftigen Generationen sein, die 
für den Luxus, in dem wir heute 
leben, bezahlen müssen.

einsetzen müssen. Und um auf Augenhöhe den Menschen 
hinter all diesen Begriffen begegnen zu können. Gelegen-
heit dazu gibt es genug. Im Kanton Bern gibt es über 40 
Unterkünfte. Viele davon sind abgelegen und bieten wenig 
bis keine Freizeitbeschäftigung. Warum die Bewohnerin-
nen und Bewohner nicht mal einladen, wenn Grüne einen 
Ausflug organisieren? Oder zusammen kochen? Oder UNO 
spielen? So können wir eindeutig klarmachen, dass wir jeg-
liche Ausgrenzung dieser Menschen ablehnen.

Salim Staubli, 
Co-Präsident Junge 
Grüne Kanton Bern 

Gerettete Lebensmittel einer Container-Tour
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Was lange währt, wird nicht unbedingt besser. Der Mix von völlig verschiedenen Verkehrskonzepten bringt bei 
grossen Kosten den geringsten Erfolg: oben die Schleusen öffnen, unten den Verkehr verstetigen und verlagern – 
kommt das gut?

«VERKEHRSSANIERUNG» BURGDORF-OBERBURG-HASLE
BURGDORFER VERKEHRSPOLITIK

Nach langen Diskussionen (Autobahn-
zubringer, Schlosstunnel, Gesamtver-
kehrsstudie, Zweckmässigkeitsbeur-
teilung, Verkehrssanierung) hat sich 
der Kanton zu einer salomonischen 
Lösung durchgerungen: in Burgdorf 
Verbesserungen auf dem bestehenden 
Strassennetz (Null+), in Oberburg und 
Hasle Umfahrungsstrassen. 

Berner Modell in Burgdorf 
Der Kanton ist offenbar überzeugt, 
dass für Burgdorf Null+ die richtige 

AGENDA
21.10.2016: «Tomorrow» - öffentlicher Filmabend 
der GFL Zollikofen im früheren Dorfkino Marabu, Kreuz-
strasse 7. Apéro ab 19.00 Uhr, Film ab 19.30.

22.10.2016: Rundgang «Spiez von Nah» mit Biolo-
ge Andreas Jaun. Treffpunkt 16:00 Uhr vor dem Gemeinde-
haus Spiez.

24.10.2016: «Bund im Gespräch» mit Stapi-Kandi-
dierenden Alec von Graffenried und Franziska Teuscher. 
18.30 Uhr im Bellevue, Bern. 

27.10.2016: «Wohnen heute – Lowtech statt 
Hightech». Von 19:30 bis 21:00 Uhr im Dorfhus Bistro 
Kafisatz, Spiez.

31.10.2016: Flüchtlinge und Bildung: Wege von 
der Migration zur Integration. Öffentlicher Anlass mit 
Betroffenen und Begleitenden. Organisiert von der Ar-
beitsgruppe Bildung und Kultur der Grünen Kanton Bern. 
19.00 Uhr, Aula GIBB, Lorrainestrasse 5, Bern. 

1.11.2016: Podium zum Atomausstieg mit Anton 
Gunzinger, Reto Nause, Alec von Graffenried und Franzis-
ka Teuscher.  19h im Kuppelraum Uni Bern mit anschlies-
sendem Apéro.

9.11.2016: Podium «Mühleberg wird stillgelegt –
und die anderen AKWs?» mit Regula Rytz und Hans 
Grunder. 19.30 Uhr in der Aula Oberstufenzentrum, Köniz.

Alle Termine: www.gruenebern.ch/agenda

Lösung ist. Dies leuchtet ein, da sich 
dieses «Berner Modell» in vielen an-
deren Gemeinden mit bis zu 22 000 
Fahrzeugen bewährt. Warum aber in 
Oberburg und Hasle mit 14-16 000 
Fahrzeugen teure Umfahrungen nö-
tig sind, ist schwer nachvollziehbar. 
Verfolgt der Kanton eine Salamitak-
tik? Soll über kurz oder lang auch das 
Meiemoos geopfert werden?

Burgdorf tut seit Jahren viel
Dass Emmentaler Politiker von den 

BurgdorferInnen dieses Opfer for-
dern, ist unfair; ebenso die Behaup-
tung, Burgdorf tue nichts gegen das 
«Verkehrsproblem». Seit 30 Jahren 
arbeitet Burgdorf konsequent daran, 
den Verkehr zu reduzieren: Velowe-
ge, Fussgänger- und Velomodellstadt, 
Velostation, Velohauslieferdienst, Ve-
lohochstrasse. Nicht zu Unrecht ist 
Burgdorf seit Jahren erste Velostadt der 
Schweiz. Der Anteil des Veloverkehrs 
ist mit 14% rekordverdächtig. Burgdor-
ferInnen fahren Velo, gehen zu Fuss 
und tragen viel dazu bei, dass die Em-
mentaler flüssiger durch Burgdorf fah-
ren können. Doch der Strassenraum 
ist erst teilweise saniert und der haus-
gemachte Verkehr immer noch gross. 
Nordische Städte beweisen, dass viel 
mehr möglich ist.

Offenbar geht es uns finanziell zu 
gut: wir bauen den ÖV aus, fördern das 
Velo und kurbeln mit Umfahrungs-
strassen den Autoverkehr weiter an, 
von allem ein bisschen und noch mehr 
– keine sehr überzeugende Strategie! 

Da die Umfahrung durchs Meie-
moos vorerst vom Tisch ist, verzichten 
die Grünen auf ein Referendum gegen 
den Projektierungskredit zur «Ver-
kehrssanierung». Aber wir werden 
kritisch hinschauen, was dabei her-
auskommt – auf dass wirklich besser 
wird, was lange währt.

Theophil Bucher, 
Stadtrat und 
Gemeinderats-
kandidat GrüneMeiemoos
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Brigitte Hilty Haller, 
Präsidentin Grüne 

Freie Liste

ALEC VON GRAFFENRIED – ÜSE STAPI
EIN GRÜNES STADTPRÄSIDIUM

Alec von Graffenried ist ein erfahrener Brückenbauer und über die Stadt hinaus bestens verankert. Alec politisiert 
sachlich und lösungsorientiert. Er kann Bern vorwärts und die unterschiedlichsten Interessen unter einen Hut bringen.

Stärkung der Zusammenarbeit: Die Stadtteile werden ernst 
genommen und erhalten mehr Autonomie. Die Quartie-
re als Sozial- und Lebensraum werden gestärkt. Bern hört 

Alec von Graffenried, Gemeinderats- und Stadtpräsidiumskandi-

dat Grüne Freie Liste Stadt Bern (GFL) - Liste 1.

Johannes Künzler, 
Vizepräsident 

Grünes Bündnis

Franziska Teuscher, Gemeinderätin, Direktorin für Bildung, 

Soziales und Sport.

MIT ERFAHRUNG UND MUT IN DIE ZUKUNFT
EIN GRÜNES STADTPRÄSIDIUM

Als Gemeinderätin für Bildung, Soziales und Sport konnte Franziska Teuscher in den letzten vier Jahren viel erreichen. 
Jetzt ist sie bereit, Berns erste Stadtpräsidentin zu werden: Für eine Stadt der Vielfalt und hohen Lebensqualität für alle!

In ihrer Direktion hat Franziska Teuscher 2013 - 2016 in die 
Zukunft Berns investiert: Das Kinderbetreuungsangebot 
ist weitergewachsen, die Schulraumplanung ist auf Kurs. 
Sie hat den Weg frei gemacht für den Erhalt der Ka-We-De 
und den Bau der neuen Schwimmhalle. Neue oberirdische 
Zentren für Flüchtlinge sind geschaffen. Und an der alters-
freundlichen Stadt wird weitergebaut. 

Was braucht Bern bis 2020? 
«Da der Lebensmittelpunkt der Bevölkerung in vielfältigen 
Quartieren liegt, braucht es mehr gemeinnützigen Woh-
nungsbau, mehr Solaranlagen, damit der Atomausstieg 
gelingt, und wichtig: Ganztagesschulen!», sagt Franziska 
Teuscher. Sie macht sich stark für eine Stadt der sozialen 
Verantwortung und der gelebten Integration. Für eine 
Stadtpolitik auch, die am gut ausgebauten ÖV festhält, den 
Veloverkehr steigert und den Fussgängerinnen und Fuss-
gängern mehr Platz bietet. 

Geht es nach Franziska Teuscher, soll der öffentliche 
Raum nicht weiter kommerzialisiert werden; vielmehr soll 
es vielfältig nutzbare Freiräume geben. 

Als erfahrene Teamplayerin orientiert Franziska Teu-
scher ihr Handeln an einer ökologischen und solidarischen 

nicht an der Stadtgrenze auf: Agglomerationsgemein-
den müssen in die Stadtentwicklung einbezogen werden.

Bern – ökologische Vorbildstadt: Einiges wurde in den letzten 
Jahren erreicht, aber es gibt noch viel zu tun. Bern setzt sich 
ehrgeizige Ziele und positioniert sich als ökologische Vorzei-
gestadt. Alec macht’s mit Sachverstand und Dialog.

Bern für alle: Alec will eine Stadt, die für alle Genera-
tionen attraktiv und lebenswert ist. Es braucht Wohn-
raum für alle Lebensphasen und für die unterschied-
lichsten Formen des Zusammenlebens. Die Stadt bietet 
vielseitige Betreuungs- und Freizeitangebote für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene.

Innovative Unternehmen fördern: Unternehmen brau-
chen Entfaltungsspielraum und eine serviceorientierte Ver-
waltung. Bern wird dadurch zur Stadt, in der sich innovati-
ve Jungunternehmen entwickeln und Fuss fassen können.

Kultur: Bern hat eine vielfältige und innovative Kultur-
szene. Die Stadt muss Rahmenbedingungen schaffen, in 
denen sich auch experimentelle und nicht-profitorientierte 
Kulturschaffende entfalten können. 

Tritt auch Du dem Unterstützungskomitee bei: www.avg.ch

Gesellschaft. Weil die Stadt Bern mit all den unterschied-
lichen Menschen ihre Leidenschaft ist, soll Franziska Teu-
scher Berns erste Stadtpräsidentin werden. 
Dem Unterstützungskomitee beitreten: www.franziskateuscher.ch



7Grüne Kanton Bern

Impressum: Grüne Kanton Bern, Monbijoustrasse 61, 3000 Bern 23, sekretariat@gruenebern.ch, Tel. 031 311 87 01, PC-Konto: 60-791966-7.Erscheint vier Mal jährlich für Mitglieder und Sympathisie-
rende der Grünen Kanton Bern. Gestaltung www.muellerluetolf.ch. Grüne Portraitfotos: Fabian Lütolf. Fotos und Illustrationen: S. 1: Komitee Spitalstandortinitiative, S. 2: Bernhard Pulver, S. 3: 
zvg BVE, S. 4: Salim Staubli, S. 5: Grüne Burgdorf, S.6 oben: Caspar Martig, unten: Iris Krebs, S. 7: Fabian Lütolf, S. 8: Greenpeace. Druck: Bubenberg Druck, Bern. Auflage: 7600. 

Im März 2014 waren die Grünen die erste und für Monate auch die einzige Partei, die eine Umsetzung der Masseneinwan-
derungsinitiative (MEI) forderte, welche die Bilateralen nicht zu Fall bringt. Nun hat sich diese Linie durchgesetzt.

Mit Sitzgewinnen in Langenthal und Biel haben die kommunalen Wahlen in diesem Herbst für die Grünen sehr erfreulich 
begonnen. Das gibt Schwung für den Wahlkampf in der Stadt Bern und weiteren Berner Gemeinden.

GRÜNE KONSEQUENT FÜR BILATERALEN WEG

GRÜNE WAHLERFOLGE, DIE BEFLÜGELN

MASSENEINWANDERUNGSINITIATIVE

ZWISCHENBILANZ GEMEINDEWAHLEN 2016

Zwar schreit die SVP nun empört «Verfassungsungsbruch!» 
– allerdings kann man heute noch online im Argumentari-
um für die MEI lesen: «Die Initiative will dabei weder einen 
generellen Stopp der Zuwanderung, noch verlangt sie die 
Kündigung der bilateralen Abkommen mit der Europäi-
schen Union (EU).» Konsequenterweise hat der Bundesrat 
versucht, Initiativtext-gemäss Neuverhandlungen zu führen. 
Genau das war der Volksauftrag, nicht die Kündigung. Dass 
die EU sich nicht auf Verhandlungen einliess, ist nicht die 
Schuld des Bundesrates.

Heimlicher Erfolg für die Grünen
Einen unbemerkten Grosserfolg feierten die Grünen im Be-
reich des Familiennachzugs. Trotz des Rechts auf Familie, 
das in der europäischen Menschenrechtskonvention und 
auch in unserer eigenen Verfassung verankert ist, wollte der 
Bundesrat den Familiennachzug generell kontingentieren. 

Balthasar Glättli, 
Nationalrat Grüne

Bruno Vanoni, 
Grossrat Grüne 
Kanton Bern

Die Grünen schmiedeten dagegen erfolgreich eine breite 
Allianz aller Parteien mit Ausnahme der SVP.

Wie weiter?
Der Ständerat wird nun den Nationalrats-Beschluss nochmals 
genau prüfen und hoffentlich die wenigen Unvereinbarkeiten 
mit den Bilateralen beseitigen. Möglicherweise verschärft er 
auch den Arbeitslosenvorrang nach dem Genfer Modell. Im 
beschleunigten Verfahren kann so eine Schlussabstimmung 
vor Ende Jahr erfolgen. Der Weg zur Unterzeichnung des Kro-
atien-Protokolls wäre offen, und so könnte auch die wissen-
schaftliche Zusammenarbeit im Rahmen von Horizon 2020 
gerettet werden. Der Bundesrat findet hoffentlich den Mut, 
einen Gegenvorschlag zur Rasa-Initiative zu formulieren. 
Während die SVP weiterhin Probleme bewirtschaften und 
Opfer spielen wird. Möglicherweise ergreift sie nicht einmal 
das Referendum gegen die sanfte Umsetzung. 

In vier Berner Gemeinden mit Parlamenten ist am 25. Sep-
tember gewählt worden – und die Ergebnisse der Grünen 
dürfen sich sehen lassen: In Interlaken konnten die drei 
grünen Sitze im Gemeindeparlament verteidigt werden, 
und in Ostermundigen wurde der einzige grüne Kandidat 
bestens auf der SP-Liste wiedergewählt. 

In Langenthal ziehen die Grünen mit Matthias Wüthrich 
erstmals in den Gemeinderat ein; auch die Wahlen ins Stadt-
parlament haben ihnen einen Sitzgewinn gebracht: insge-
samt drei Mandate und damit neu auch Fraktionsstärke! 

Frauenliste konnte punkten
In Biel ist Barbara Schwickert glanzvoll als Gemeinderätin 
wiedergewählt worden. Ihre Liste – ausschliesslich Frauen – 
holte 18 Prozent der Stimmen, in einer Allianz mit der lo-
kalen Bewegung «Passarelle», aber diesmal ohne Listenver-
bindung mit der SP. Im Stadtparlament konnten die Grünen 
dank einem Sitzgewinn auf acht Mandate ausbauen.

Am gleichen Wochenende hat die Volksinitiative für eine 
grüne Wirtschaft in der Stadt Biel eine Ja-Mehrheit geschafft 
– gleich wie im Kanton Bern sonst nur in der Kleinstgemeinde 
Schelten und in der Stadt Bern: Diese Parallele ist sicherlich ein 
gutes Omen für die anstehenden Wahlen in der Bundesstadt, 

wo die beiden Stadtsektionen der Grünen Kanton Bern, GB 
und GFL, auch das Stadtpräsidium anstreben. «Es ist Zeit …», 
meint Bernhard Pulver. Ja, es ist Zeit – für grüne Wahlerfolge 
auch in Burgdorf, Ittigen, Kehrsatz, Münchenbuchsee, Muri, 
Spiez, Worb, Zollikofen…
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Die Initiative für den geordneten Atomausstieg fordert das Bau- und Betriebsverbot für neue AKW 
und maximale Laufzeiten von 45 Jahren für bestehende AKW. Wenn es die Sicherheit verlangt, 
müssen AKW bereits früher abgeschaltet werden. 

JA ZUM GEORDNETEN ATOMAUSSTIEG
ABSTIMMUNG VOM 27. NOVEMBER

Die Initiative für den geordneten Atom- 
ausstieg wurde nach dem Atomunfall 
in Fukushima 2011 von den Grünen 
lanciert. Bundesrat und Parlament 
haben das Thema zwar in der Energie-
strategie 2050 aufgenommen, wollen 
jedoch nur ein Neubauverbot im Ge-
setz verankern. Die Ausserbetriebnah-
me der alten risikoträchtigen AKW ist 
nicht vorgesehen. Deshalb braucht es 
die Initiative für den geordneten Atom-
ausstieg. Sie ist jedoch kein Gegenpro-
jekt zur Energiestrategie 2050, son-
dern ergänzt diese mit der maximalen 
Betriebsdauer für Atomreaktoren.

Die maximale Laufzeit von 45 Jah-
ren wurde bewusst gewählt. Zwar 
würde eine kürzere Laufzeit das Si-
cherheitsrisiko schneller senken. Al-
lerdings würde dies auch höhere Stro-
mimporte bedingen. Mit dem Ausstieg 
bis 2029 bleibt genügend Zeit, damit 
in der Schweiz der Strom der AKWs 
weitgehend mit nachhaltigem, er-
neuerbarem Strom aus Sonne, Wind, 
Wasser und Biomasse ersetzt werden 
kann. Dank dem weltweiten Boom der 
Erneuerbaren ist der notwendige Zu-
bau in Produktion, Netzen und Spei-
chern finanziell und technisch heute 
gut zu meistern.

Der geordnete Atomausstieg mindert 
das Risiko
Die Schweiz leistet sich mit Beznau I 
das weltweit älteste AKW. Es steht im 
47. Betriebsjahr und hat mit gravieren-
den Sicherheitsproblemen zu kämp-
fen. Noch nie wurde ein AKW länger 
kommerziell betrieben als Beznau I 
– das ist ein gefährliches Feld-Expe-
riment. Auch Mühleberg und Beznau 

Jan Remund, 
Co-Präsident Grüne 

Kanton Bern

II gehören zu den ältesten AKW der 
Welt. Zentrale Bauteile wie der Reaktor 
lassen sich nicht erneuern und altern 
vor sich hin. Es besteht damit ein ho-
hes Risiko, dass auch hierzulande ein 
Unglück geschieht. 

Vernünftiger Zeitplan
Die alte, gefährliche, teure und nicht 
länger nötige atomare Energiepro-
duktion bekommt mit der Initiative 
ein sinnvolles Ablaufdatum. Sie sorgt 
dafür, dass die Schweizer Atomkraft-
werke gestaffelt (2017, 2024 und 
2029) vom Netz gehen. Das schafft 
mehr Sicherheit für die Bevölkerung 
und eine bessere Planbarkeit für die 
Energiewirtschaft. Der schrittweise 

PAROLEN
Der Vorstand der Grünen Kanton Bern emp-
fiehlt folgende Parolen für die Abstimmungen 
vom 27. November (siehe www.gruenebern.ch 
für mehr Informationen und den Beschluss der 
Delegiertenversammlung): 

Kantonal
 Nein zur «Spitalstandortinitiative», siehe S. 1.

National
 Ja zur Initiative «Für den geordneten Aus-

stieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsini-
tiative)»,  siehe oben.

Ausstieg wird dazu führen, dass die 
erneuerbaren Energien schneller aus-
gebaut werden und der Strompreis für 
die Wasserkraft wieder ansteigen wird.

Machbar und bezahlbar
Kaum ein anderes Land ist besser po-
sitioniert für die Energiewende als die 
Schweiz: Die Wasserkraft liefert rund 
60 % unserer Stromversorgung. Was-
ser-, Solar- und Windkraftwerke er-
gänzen sich optimal: Die in den Stau-
seen gespeicherte Energie versorgt die 
Schweiz dann mit Strom, wenn weder 
Sonne noch Wind verfügbar sind. 

Mehrkosten sind durch den Atom-
ausstieg keine zu erwarten: der in die 
Jahre gekommene Kraftwerkspark 
muss so oder so erneuert werden, und 
alle neuen Kraftwerke - erneuerbare 
oder fossile - haben heute ähnliche 
Stromproduktionskosten.

Der geordnete Atomausstieg setzt 
der Atomkraft mit 2029 ein Ablaufda-
tum, sorgt für Sicherheit und schützt 
die Heimat. Deshalb empfehlen die 
Grünen ein JA zum geordneten Atom-
ausstieg am 27. November.  

www.geordneter-atomausstieg-ja.ch 

 Atomkraftwerk Gösgen


