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Die Unternehmenssteuerreform III (USR III) ist unberechenbar und berücksichtigt die Stärken unseres Landes in 
keiner Weise. Den Kantonen und Gemeinde drohen bedeutende Steuerausfälle, zu Leistungsabbau und höheren   
Steuern für Privatpersonen führen.  

Hauptziel der USR III ist es, interna-
tional nicht mehr akzeptierte Sonder-
regelungen für Statusgesellschaften 
im Unternehmenssteuerrecht abzu-
schaffen. Gleichzeitig soll die Steuer-
reform neue steuerliche Massnahmen 
einführen, um den Wegzug von bisher 
privilegierten Unternehmen zu ver-
hindern. 

Die Steuerreform hat in der heuti-
gen Ausgestaltung jedoch zu viele Un-
bekannte und die Auswirkungen auf 
die Gemeinden und Städte sind zu ein-
schneidend. Die Gemeinden sind da-
bei unterschiedlich stark betroffen – je 
nach Anteil der Steuererträge von juris-
tischen Personen. Die Vorlage fördert 
zudem die Entharmonisierung zwi-
schen den Kantonen. Auch ist unklar, 
wie sich die Firmen im Rahmen der 
neuen Regelungen verhalten werden. 

NEIN ermöglicht massvolle Lösung
Tatsache ist, dass es zu beachtlichen 
Steuerausfällen bei den juristischen 
Personen kommen wird. Die berech-
tigten Anliegen der Gemeinden und 

Städte wurden bei der 
Ausgestaltung unzurei-
chend berücksichtigt. Die 
Steuerausfälle werden 
vom Bund nur zum Teil 
kompensiert, was entwe-
der zu einem Überwälzen 
der Steuerlast auf die na-
türlichen Personen oder 
zu einem Leistungsabbau 
bei den Gemeinden und 
Städten führen wird.

Unser Land bietet auch 
für ausländische Unterneh-
men überzeugende Stär-
ken und Qualitäten, wie 
Rechtssicherheit, Versor-
gungssicherheit, wirtschaftliche Sta-
bilität, sozialer Frieden, einen offenen 
Arbeitsmarkt, Innovationsfähigkeit, ge-
sunde Staatsfinanzen bei vernünftiger 
Steuerbelastung, Offenheit und gute 
internationale Beziehungen. 

Zusätzliche steuerliche Anreize im 
geplanten Ausmass sind unnötig.

Ich persönlich unterstützte das 
Referendum gegen die USR III. Ich 

Beat Moser,  
Gemeindepräsident 
Münsingen

La 3ème réforme de l’imposition des entreprises est sensée 
abolir les privilèges fiscaux interdits au niveau internatio-
nal. En réalité, elle crée de nouvelles possibilités d’échapper 
à l’impôt. La loi est rédigée de manière compliquée. Cer-
taines grosses entreprises gagneront des milliards. 

Les coûts sont imprévisibles. Ils sont estimés à 2,7 mil-

liards, à répartir entre la Confédération, les cantons et les 
communes. Mais rien ne prouve que ces chiffres puissent 
être tenus. Lors de la votation de 2008 sur la RIE II, même 
le Tribunal fédéral a jugé que la population avait été trom-
pée. Les 900 millions de coûts ont pris l’ascenseur. Une 
seule certitude : les contribuables passeront à la caisse !

Mathieu Chaignat,  
Président Les Verts  
Jura bernois

RIE III, L’ARNAQUE

bin überzeugt, dass wir mit einem 
deutlichen Nein eine massvolle, aus-
gewogene und berechenbare Lösung 
ermöglichen. Eine Lösung, welche die 
Stärken und Trümpfe unseres Landes 
mit einbezieht, Investitionen in un-
sere Innovationsfähigkeit weiterhin 
ermöglicht und uns Steuerzahlende 
nicht bestraft. 
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Die Klima-Allianz umfasst 70 Organisationen aus den Bereichen Umwelt-, Entwicklungs- und Sozialpolitik. 
Sie hat die Kampagne «Renten ohne Risiko» initiiert, die Pensionskassen auffordert, die Vorsorgegelder nicht 
mehr in fossile Energien zu investieren.

Die Grünen begrüssen, dass der Kanton Bern mit der De-Karbonisierung vorwärts machen will. Wenn die Schweiz 
und der Kanton Bern das Pariser Klimaabkommen umsetzen wollen, ist dieser klimapolitische Schritt unumgänglich – 
aber nicht ausreichend. Vom Regierungsrat wird deshalb eine verbesserte Vorlage für den Grossen Rat erwartet.

RAUS AUS KOHLE, ERDÖL UND ERDGAS!

RASCHER AUSSTIEG AUS FOSSILEN ENERGIEN

PENSIONSKASSEN

ENERGIEGESETZREVISION

Indem Anleger ihre Gelder aus fossi-
len Energieunternehmen abziehen, 
schützen sie sich vor potenziellen 
Fehlinvestitionen in veraltende Tech-
nologien. Gleichzeitig setzen sie ein 
Zeichen, dass sie die Zerstörung des 
Klimas nicht mitfinanzieren wollen. 
So will die Desinvestitions-Bewegung 

Die Teilrevision des Energiegesetzes überzeugt und ist aus 
klimapolitischer Sicht ein Muss. Die Gemeinden erhalten 
mit der Revision grössere Freiheiten bezüglich ihrer Vor-
schriften. So können Gemeinden z.B. neu 2000-W-Areale 
fordern. Das revidierte Gesetz beinhaltet auch wichtige 
Punkte, wie die Photovoltaik-Pflicht und das Neubauverbot 
von Ölheizungen. Beim Öl-Heizungsersatz ist ein Anteil 
von 10% erneuerbaren vorgesehen. Für die Grünen ist dies 
klar zu wenig – sie fordern 30%. 

Chance für die Wirtschaft
Ältere, schlecht isolierte, Gebäude sind der grösste Knack-
punkt für die Erreichung der Klimaziele. Eine Verschärfung 
der Energievorschriften für Gebäude ist deshalb zentral und 
unumgänglich. Es liegen keine weiteren Fehlinvestitionen 
in Öl- und Gasheizungen mehr drin. Die neuen Regelungen 
im Energiegesetz sind eine grosse Chance für die Wirtschaft, 

Christian Lüthi, Geschäfts-
leiter Klima-Allianz, 

Kampagnenleiter 
«Renten ohne Risiko». 

Jan Remund, 
Co-Präsident 

Grüne Kanton Bern

Unternehmen aufzufordern: www.
renten-ohne-risiko.ch. Für die Er-
satzwahlen bei der Pensionskasse des 
Bundes Publica veröffentlichte die 
Klima-Allianz zudem eine Empfeh-
lung zur Wahl der Arbeitnehmerde-
legierten.

In vielen Schweizer Städten und 
Kantonen wurden Vorstösse zu Des-
investition eingereicht. Der Regie-
rungsrat des Kantons Bern antwortete 
kürzlich mit einem Hinweis auf die 
Autonomie des obersten Organs der 
Pensionskassen. Er blendet jedoch 
aus, dass die öffentliche Hand als Ar-
beitgeberin über 50% der Stimmrech-
te, beispielsweise in der Bernischen 
Pensionskasse, verfügt und somit zur 
Hälfte die Zusammensetzung des 
obersten Organs bestimmt. Dadurch 
steht auch die öffentliche Hand in der 
Verantwortung, wenn Investitionen in 
fossile Energie die Sicherheit der Ren-
ten und die Stabilität des Klimasys-
tems bedrohen. 

sie führen dazu, dass mehr Geld in die lokale Bauwirtschaft 
fliesst und weniger in die ölproduzierenden Länder.

Plusenergiehäuser als Standard
Die Bauwirtschaft entwickelt sich rasch. Die in der Mus-
tervorschrift (MuKEn) 2014 enthaltenen Vorgaben entspre-
chen heute schon nicht mehr dem «state of the art» – dem 
Plusenergiehaus (einem Haus, das mehr Energie erzeugt, 
als es für Heizung, Warmwasser, Strom und die graue 
Energie konsumiert). Zwingend vorzuschreiben ist bei 
Gebäuden die Plusenergieanforderung für Wärme, Strom 
und graue Energie. Die Grünen fordern zudem, dass analog 
zum Kanton Basel-Stadt eine Lenkungsabgabe auf Strom 
eingeführt wird. 

Der Kanton ist mit der Gesetzesrevision auf dem rich-
tigen Weg. Für die Erreichung der in Paris beschlossenen 
Klimaziele gehen die Neuerungen jedoch zu wenig weit. 

der Kohle-, Erdöl- und Erdgasindustrie 
die Legitimität entziehen. 

Aufgrund der Grösse des Finanz-
platzes trägt die Schweiz eine beson-
dere Verantwortung. Die mit dem 
Finanzplatz in Verbindung stehen-
den Treibhausgasemissionen sind 
zwanzig mal so gross wie der Auss-
toss innerhalb der Schweizer Landes-
grenzen. Die meisten in der Schweiz 
arbeitenden Menschen sind über ihre 
Pensionskassen Investorinnen und 
Investoren. Die Pensionskassen inves-
tieren 800 Milliarden Schweizerfran-
ken, wovon ein Teil in Kohleminen, 
Erdölplattformen und Erdgaspipe-
lines fliesst. Viele Menschen sind da-
mit nicht einverstanden. 

Kontaktiere deine Pensionskasse
Die Kampagne «Renten ohne Risi-
ko» der Klima-Allianz ermöglicht al-
len Versicherten, ihre Pensionskasse 
direkt zu kontaktieren und sie zum 
Abzug ihrer Investitionen in fossile 

Aktion «Carbon Bubble» vor der Pensionskasse Publica in Bern.



3Grüne Kanton Bern

2017 sera une année décisive pour l’axe ouest de l’A5. 
Le plan directeur urbanistique sera mis en consultation 
en janvier. Ce plan recense les mesures urbanistiques 
d’accompagnement des alentours directs de l‘autoroute. 
Puis, le canton dévoilera le plan d‘exécution au printemps. 
Celui-ci concrétisera le projet.

Depuis un an le comité « Axe ouest : pas comme ça » 
conteste le projet. Il est utile de rappeler ses revendica-
tions : Il ne s’oppose pas à l’axe ouest, mais se bat contre 
les jonctions des Prés-de-la-Rive et de la Gare, qui crée-
raient des trous béants au cœur de la ville. Certains pré-
tendent encore que la construction de l’axe ouest ne doit 
pas être à nouveau retardée. Or la construction d’une 
autoroute de 3e classe telle que proposée par le comité 

serait beaucoup plus rapide et même moins onéreuse.
D’aucuns prétendent encore que le trafic de transit 

persisterait en ville. Or seulement 10 % de la circulation 
en ville de Bienne est constituée par le trafic de transit, le 
reste étant du trafic local. Il ne tient donc qu’à nous de sa-
tisfaire les besoins de mobilité par la promotion du trafic 
cycliste et piéton ainsi que des transports publics.

Les Verts demandent que les propositions du comité 
« Axe ouest : pas comme ça ! » soient examinées sur la 
base des données actuelles sur le trafic. Ils demandent 
également que l‘on étudie les mesures d‘accompagnement 
nécessaires pour réaliser un axe ouest correspondant aux 
solutions mises en avant par le comité, à savoir une auto-
route sans jonction ou une autoroute de 3e classe.

Urs Scheuss,  
président des Verts  
Bienne

QUELLE SOLUTION POUR L’AXE OUEST DE L’A5 À BIENNE ?

Zum ersten Mal seit der Einführung von Police Bern 2007 wird das Polizeigesetz (PolG) einer Gesamtrevision  
unterzogen. Dabei stellen sich viele grundlegende Fragen zur Organisation und Kontrolle der Polizei.

Leena Schmitter,  
Stadträtin Grünes  
Bündnis Bern,  
Co-Fraktionspräsidentin 
GB/JA!

Die Fragen, welche die Revision des 
PolG aufwirft, sind aus grundrechtli-
cher und demokratiepolitischer Pers-
pektive wichtig: Der vorliegende Erlass 
(E-PolG) sieht eine massive Kompe-
tenzerweiterung der Polizei vor, und 
Lücken, die viele Gemeinden und Par-
teien in den letzten Jahren ausgemacht 
haben, werden darin nicht geschlossen. 
Nachfolgend einige grundrechtliche 
Schlaglichter zu den Lücken im E-PolG, 
die im Gesetzgebungsprozess hoffent-
lich – und endlich – geschlossen wer-
den.

Möglichkeiten für unabhängige 
Untersuchungen
Das E-PolG sieht kaum eine wirksa-
me Steuerung durch die Gemeinden 
vor und nach wie vor fehlt darin eine 
wirksame Kontrolle der Polizei. In den 
letzten Jahren wurde aber – gerade in 
der Stadt Bern – klar: Eine gut funk-
tionierende Kantonspolizei muss mit 
der Gemeinde eng zusammenarbei-
ten. Jede staatliche Macht bedarf einer 
wirksamen Kontrolle: Für mutmassli-
che Opfer von polizeilichen Übergrif-
fen und für die Glaubwürdigkeit der 
Polizei, müssen mögliche Übergriffe 
durch die Polizei unabhängig abge-
klärt werden. Dazu fehlt ein klarer Ar-
tikel im E-PolG. Zur Verbesserung des 
Rechtsschutzes fordern die Grünen 
mit Nachdruck die Schaffung einer 
unabhängigen Polizeibeschwerdestel-
le. Auch muss einer Gemeinde das 

LÜCKEN IM POLIZEIGESETZ SCHLIESSEN
GRUNDRECHTE WAHREN

Recht zugestanden werden, einen Po-
lizeieinsatz zu untersuchen. Denkbar 
wäre ein neuer Artikel, der angerufen 
werden kann, um externe Untersu-
chungen im Auftrag einer Gemeinde 
zu ermöglichen. Ergebnisse und Emp-
fehlungen einer solchen Untersu-
chung wären durch die Kantonspolizei 
aufzunehmen und umzusetzen.

 
Vielfältige Korps
Die Polizei muss Grundrechte respek-

tieren. Besonders hervorzuheben sind 
dabei das Verhältnismässigkeitsgebot, 
das Diskriminierungsverbot (Verbot 
von Racial und Ethnic Profiling), die 
Rechtsgleichheit sowie der Schutz vor 
Willkür. Das Polizeikorps muss durch 
Personen ohne Schweizer Pass erwei-
tert werden. Dadurch bildet die Zusam-
mensetzung des Polizeikorps die Diver-
sität der Gesellschaft besser ab, was für 
eine bürgerInnennahe und diskrimi-
nierungsfreie Polizeiarbeit zentral ist.

Podium über Demonstrationsfreiheit in der Stadt Bern, Völkerrechtstag des EDA. V.l.n.r.:  

Jürg Wichtermann (Stadtschreiber Stadt Bern), Leena Schmitter (GB), Manuel Willi  

(Chef der Regionalpolizei Bern).
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Im vergangenen Mai startete die neue AG Politische Bil-
dung mit einem Diskussionsabend zur Energiestrategie 
2050. Wir haben uns die Vorlage im Detail angeschaut und 
mussten feststellen, dass die ursprünglich einigermassen 
vernünftige Version durch das bürgerliche Parlament, stark 
reduziert worden war. Aufgrund der Abstimmungen vom 
25. September behandelten wir anfangs Sommer das Bedin-
gungslose Grundeinkommen und das Nachrichtendienst-
gesetz in der Arbeitsgruppe. 

SO MACHT POLITISCHE BILDUNG SPASS

Sexismus ist in der Schweizer Gesellschaft tief verankert. Dies haben die unzähligen Reaktionen zum Hashtag  
#SchweizerAufschrei gezeigt. Um Sexismus aus dem Alltag zu verbannen, braucht es mehr als politische Reformen.

Der Schweizer Aufschrei kam keine Minute zu früh: In 
Bern marschierten christliche Fundamentalist_innen ge-
gen körperliche und sexuelle Selbstbestimmung, in Polen 
brauchte es Demonstrationen, um ein Abtreibungsverbot 
zu verhindern und in Amerika brüstete sich der Präsident-
schaftskandidat ungestraft damit, Frauen einfach an ihre 
intimsten Stellen fassen zu können. Die Aussage von Natio-
nalrätin Geissbühler, dass Opfer sexueller Gewalt oft selbst 
dafür verantwortlich seien, war dann nur noch das Tüpfel-
chen auf dem i.

Die unter dem #SchweizerAufschrei losgetretene Dis-
kussion zeigt, wie unglaublich tief Sexismus in unserer Ge-
sellschaft verankert ist und wie sexuelle Gewalt nach wie 

Florian Amacher,  
Co-Leiter AG-Polito

#SCHWEIZERAUFSCHREI - WIR HABEN GENUG!
SEXISMUS IST ALLTAG

NEUE ARBEITSGRUPPE

vor von der breiten Masse akzeptiert wird. Sexismus ist all-
gegenwärtig und wird deshalb oft als normal empfunden. 
Dazu kommen die widerlichen Reaktionen der Chauvinis-
ten und Antifeminist_innen, welche die Opfer, der Lüge, 
Wichtigtuerei oder Selbstverschuldung bezichtigen, weil 
sie ihre männliche Dominanz in akuter Gefahr sehen. 

Revolution in den Köpfen
Opfer sexueller Gewalt und sexistischen Verhaltens sind es 
sich gewohnt, Vorfälle mit einem Schulterzucken abzutun. 
Wozu auch jedes Mal auf solch alltägliche Erlebnisse auf-
merksam machen? Doch genau darin liegt das Problem: 
Wenn wir diese unangenehme Realität weiterhin unter den 

Teppich kehren, wird Sexismus 
auch weiterhin ausgeübt, tole-
riert, immer mehr verinnerlicht 
und an unsere Kinder weitergege-
ben. Doch so einfach, wie sich Se-
xismus reproduzieren lässt, wäre 
er auch zu stoppen! Dazu muss 
man nicht nur auf ihn aufmerk-
sam machen, sondern – und das 
ist das Wichtigste – ihn erkennen, 
indem man seinen Opfern zuhört 
und die Vorfälle ernst nimmt.

Politische Reformen können 
dabei helfen, doch was wir brau-
chen, ist eine feministische Revo-
lution in unseren Köpfen! Dazu 
rufen wir auf! Wir fordern die be-
dingungslose Gleichberechtigung 
und die Befreiung der Mensch-
heit aus den vorherrschenden Ge-
schlechterzwängen!

Im Oktober trafen wir uns zu einem Filmabend. «Sand 
wars» sprach eine Thematik an, die wir zuvor nicht gekannt 
hatten. Die Sand-Knappheit sowie die Verbrauchswut der 
globalen Wirtschaft und deren Folgen. Wir hatten uns ein-
mal mehr politisch gebildet. Am letzten Treffen des Jahres 
tauschten wir uns über den Veganismus aus. Nun freuen 
wir uns auf ein ebenso spannendes und hoffentlich diskus-
sionsreiches 2017. Falls du auch mal reinschauen möchtest, 
wende dich an: info@jungegruenebern.ch.

Lisi Dubler,  
Co-Präsidentin 

Junge Grüne  
Kanton Bern

Leonie Nägler,  
Mitglied  

Junge Grüne  
Kanton Bern

Nationale Frauen-Demo in Bern 2015
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In den Gemeinden sind die Grünen auf dem Vormarsch. Sechs neue Parlamentssitze und drei neue Gemeinderats- 
mandate, so die erfreuliche Wahlbilanz der Grünen. 

GRÜN GEWINNT!
GEMEINDEWAHLEN HERBST 2016

«Das neue Parlament wird grüner», 
titelte die Zeitung nach dem Wahlwo-
chenende Ende November. Die neu 
gegründeten Grünen Muri-Gümligen 
gewannen aus dem Stand heraus drei 
Sitze im Gemeindeparlament. Ge-
wählt wurden drei junge Frauen zwi-
schen 18 und 25 Jahren. Sie wollen 
sich für nachhaltigen und bezahlba-
ren Wohnraum, für Solaranlagen auf 
den Dächern und Gratiseintritte für 
Jugendliche im Muribad einsetzen. 
Auch in der Gemeinde Worb sind die 
Grünen neu angetreten und haben 
einen Sitz im Parlament und mit Urs 
Gerber gar einen Sitz im Gemeinderat 
errungen. In der Stadt Burgdorf vertei-
digten die Grünen die vier Parlaments-
sitze und ihren Sitz in der Exekutive. 
Theophil Bucher wurde gewählt und 
tritt in die Fussstapfen des abtretenden 
Andrea Probst. Ihren WählerInnenan-
teil gesteigert haben die Grünen Zolli-
kofen. Mit 13.6 Prozent Stimmenanteil 
haben sie einen zusätzlichen sechsten 
Sitz geholt und den Exekutivsitz von 
Edi Westphale verteidigt. In Mün-

chenbuchsee behalten die 
Grünen ihre vier Sitze, 
aber leider verpasste Peter 
Stucki die Wiederwahl in 
den Gemeinderat knapp. 
Somit regiert im Gemein-
derat von Münchenbuch-
see neu eine absolute 
SVP-Mehrheit. 

Glanzresultate in der 
Stadt Bern
In der Stadt Bern wurden 
die beiden Grünen mit 
sensationellen Resultaten 
in den Gemeinderat ge-
wählt: Alec von Graffen-
ried (neu) und Franziska 
Teuscher (bisher) erhielten am meisten 
Stimmen von allen Kandidierenden 
und holten zusammen mit RotGrün-
Mitte den vierten von fünf Sitzen. Da-
mit hat die Stadt Bern ihr Markenzei-
chen als grünste und linkste Stadt der 
Schweiz gar ausgebaut. Die beiden grü-
nen Parteien GFL und GB haben einen 
WählerInnenanteil von 20.6 Prozent. 

Zusammen mit den Jungen der JA! und 
der GPB erreichen sie gar 25 Prozent. 

Die Bilanz nach einem Dutzend 
Gemeindewahlen im 2016 kann sich 
aus grüner Sicht sehen lassen: 6 Sitz-
gewinne, total 54 grüne Mandate in 
Gemeindeparlamenten und drei neue 
Exekutivmitglieder in Bern, Langen-
thal und Worb. 

Natalie Imboden, 
Co-Präsidentin 
Grüne Kanton Bern, 
Grossrätin

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

Matthias Wüthrich

Alle Wege führen zu den Grünen – Wahlkampf in Burgdorf

Der frischgewählte grüne Gemeinderat Matthias Wüthrich will sich in Langenthal für die Nutzung von erneuerbaren 
Energien und einen nachhaltigen Finanzhaushalt einsetzen. 

ZWISCHEN KONSENS UND BEHARRLICHKEIT
GRÜNER GEMEINDERAT IN LANGENTHAL

Gross war die Freu-
de als am 25.Sep-
tember klar wurde, 
dass Matthias Wüth-
rich als Vertreter der 
Grünen in die Lan-
genthaler Exekutive 
gewählt worden war. 
Fortan wird er in ei-
nem bürgerlich do-
minierten Gemein-

derat die Stimme der Grünen sein. 
Dies wird einiges an Standfestigkeit, 
Diplomatie und politischem Spürsinn 
fordern. Bei den regelmässigen Tref-
fen der grünen Exekutivmitgliedern ist 
deren Rolle in den meist bürgerlich ge-
prägten, Gemeinderäten immer wieder 
ein Thema. Kompromissbereitschaft ist 

gefragt, ohne dass dabei die Werte von 
uns Grünen auf der Strecke bleiben. 
Oft eine Herausforderung! 

Auch ihm ist bewusst, dass er eine 
gute Mischung aus Beharrlichkeit und 
Konsens finden muss, damit grüne 
Anliegen aufgenommen werden und er 
seiner Linie treu bleiben kann. 

Nun ist er als Maschinenbauer zum 
Chef des Ressorts «Bildung und Ju-
gend» geworden. Da wird er einerseits 
auf seine Kompetenzen und seine Er-
fahrung als Ausbildungsverantwortli-
cher für Konstrukteure zurückgreifen 
können, sich andererseits unverbraucht 
Themen wie Schulraumplanung und 
Durchlässigkeit annehmen können.

Eine spannende Aufgabe liegt vor 
ihm. Als Mitglied der Exekutive wird 

Matthias Wüthrich die Chance nutzen, 
um Anliegen wie etwa die Nutzung von 
erneuerbaren Energien, die Planungs-
optimierung bei einem allfälligen neu-
en Eistadion und Nachhaltigkeit im Fi-
nanzhaushalt einzubringen. 

Man kennt Matthias Wüthrich in 
der Stadt als Mitglied des Stadtrates und 
Präsident der Grünen Langenthal. Zu-
dem hat er sich lange Jahre im Kultur-
zentrum LaKuZ engagiert. Er schreibt 
seinen Erfolg aber auch der 8-jährigen 
Aufbauarbeit der Ortspartei, der fun-
dierten Arbeit in Arbeitsgruppen und 
Kommissionen  wie den unzähligen 
Aktionen des gesamten Grünen Teams 
zu. Am Erfolg in Langenthal zeigt sich, 
dass die Arbeit der Grünen durchaus 
wahrgenommen und honoriert wird. 
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Rahel Ruch 
(neu)

Katharina Gallizzi 
(bisher)

Franziska Grossenbacher 
(bisher)

Regula Bühlmann 
(bisher)

Leena Schmitter 
(bisher)

Lea Bill
Stadträtin (neu)

Regula Tschanz 
(bisher)

Stéphanie Penher 
(bisher)

Ursina Anderegg 
(bisher)

NEUN SITZE IM STADTRAT
GEMEINDEWAHLEN 2016 AUS GB-SICHT

Das GB ist erfreut über die glanzvolle Wahl von Franziska Teuscher in den Gemeinderat. Das RotGrünMitte-Bündnis  
holt mit 61,8 Prozent den vierten und grünen Sitz. Die Stärkung der Grünen Politik ist grossartig. 

«SCHRYB GSCHICHT» 
RÜCKBLICK DER GFL AUF DIE GEMEINDEWAHLEN 2016

Die Grüne Freie Liste Stadt Bern blickt auf einen äusserst erfolgreichen Wahlsonntag zurück. Alec von Graffenried durf-
te mit dem besten Ergebnis den Einzug in den Gemeinderat feiern und im Stadtrat steigerte die GFL ihren Wähleranteil.

Alec von Graffenried erzielte Ende No-
vember ein sensationelles Ergebnis in 
der Gemeinderatswahl und hatte auch 
im ersten Wahlgang für das Stadtprä-
sidium die Nase vorn. Für den zweiten 
Wahlgang mobilisiert die GFL nun 
nochmals alle Kräfte. Die GFL gratu-
liert zudem Franziska Teuscher vom 
Grünen Bündnis zu ihrem starken 
Resultat. Der Erfolg beider zeigt die 
Wertschätzung der Stadt Bern gegen-
über grüner Politik.

Im Stadtrat konnte die GFL ihren 
Wähleranteil von 9.44% auf 10.39% 
steigern. Für einen zusätzlichen Sitz 
reichte dies leider nicht, dafür wur-
den alle Bisherigen der GFL-Fraktion 
mit erfreulichen Resultaten wiederge-
wählt. Marco Robertini wird aufgrund 
seines bevorstehenden Wohnsitzwech-
sels aus dem Stadtrat zurücktreten. Die 
GFL-Präsidentin Brigitte Hilty Haller 
rutscht für ihn in den Stadtrat nach.

Die neun gewählten Stadträtinnen sind 
Leena Schmitter, Franziska Grossenba-
cher, Ursina Anderegg, Regula Tschanz, 
Stéphanie Penher, Regula Bühlmann, 
Katharina Gallizzi, Rahel Ruch (neu) und 
Lea Bill (neu). Zusammen mit der Jun-
gen Alternative, die einen Sitz gewonnen 
hat, zählt die Fraktion nun elf Mitglieder. 

Die klaren Wahlresultate verpflich-
ten das GB, sich weiterhin engagiert 
für eine soziale, weltoffene und öko-
logische Stadt Bern einzusetzen. Bei-
spielsweise für den Bau von preisgüns-
tigem Wohnraum, gemäss der breit 
abgestützten Initiative «Für bezahlbare 
Wohnungen», und für den Ausbau der 
familienergänzenden Kinderbetreu-
ung (Pilot für Ganztagesschulen). An-
gesichts der drastischen kantonalen 
Sparmassnahmen wird sich das GB für 
einen attraktiven öffentlichen Verkehr 
einsetzen und sich gegen einen Kahl-
schlag im Sozial- und Bildungsbereich 
wehren.

Alec von Graffenried, 
Gemeinderat (neu), 
Stapi-Kandidat

Brigitte Hilty Haller
Stadträtin (neu)

Manuel C. Widmer 
Stadtrat (bisher)

Lukas Gutzwiller 
Stadtrat (bisher)

Janine Wicki 
Stadträtin (bisher)

Marcel Wuethrich 
Stadtrat (bisher)

Michael Burkard 
Stadtrat (bisher)

Danielle Cesarov 
Stadtratätin (bisher)

Patrik Wyss 
Stadtrat (bisher)
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Kreislauf- statt Wegwerf-Wirtschaft: Die grüne Volksinitiative mit diesem Ziel hat leider keine Mehrheit gefunden.  
Aber im Kanton Bern geht es mit kleinen Schritten weiter in diese Richtung.

DIE GRÜNE WIRTSCHAFT WIRKT WEITER
WENIGER ABFALL

Zwei Monate nach der verlorenen Abstimmung über die 
«Grüne Wirtschaft» haben zentrale Anliegen der grünen 
Volksinitiative im Kanton Bern Gehör gefunden.

Einstimmig hat der Grosse Rat dem Regierungsrat den 
Auftrag erteilt, den kantonalen Sachplan Abfall zu überarbei-
ten – und zwar mit dem erklärten Ziel: «mehr tun, um Abfall 
zu vermeiden» (wie es im Titel der Motion von Bruno Vanoni 
heisst). Der Regierungsrat will nun bereits Anfang 2017 kon-
krete Massnahmen zur Abfallvermeidung vorschlagen. Er 
will aber auch die Tätigkeit der kommunalen Sammelstellen 
durch Professionalisierung und Regionalisierung verbessern 
und das Recycling von Kunststoffen fördern. 

Mit der Zustimmung zu zwei grünen Postulaten (von 
Andrea de Meuron) hat eine deutliche Mehrheit des Gros-
sen Rats besondere Anstrengungen bei dieser Abfallart ge-

Andrea de Meuron, 
Grossrätin, Thun 

Bruno Vanoni, 
Grossrat  
Zollikofen

fordert. Der Regierungsrat soll aufzeigen, wie Kunststoff-
Abfall vermieden oder zumindest verstärkt wiederverwertet 
werden kann. Punkto Plastik-Recyling steht die Schweiz 
nämlich viel schlechter da als andere Länder: Nur gerade 11 
Prozent aller Kunststoff-Abfälle werden gesammelt, zu neu-
en Rohstoffen aufbereitet und so wiederverwertet. 

Nachhaltige Beschaffung
Gegen erheblichen bürgerlichen Widerstand hat der Grosse 
Rat auch ein Postulat von Natalie Imboden gutgeheissen. Es 
verlangt eine stärkere Berücksichtigung von ökologischen und 
sozialen Nachhaltigkeits-Kriterien bei öffentlichen Beschaffun-
gen; dabei soll die Umweltbelastung über den gesamten Lebens-
zyklus der beschafften Güter reduziert werden. Der Kanton soll 
zudem auf diesem Weg die Gemeinden und die ausgelagerten 

Unternehmungen unterstützen.
Abgelehnt wurde leider die Motion 

von Michel Seiler, der Leitungswasser 
statt Mineralwasser in kantonalen Ge-
bäuden forderte, dazu Verzicht auf un-
nötiges Warmwasser in Toiletten und 
Beitritt des Kantons zur globalen Initia-
tive «Blue Community». Anders als der 
Kanton Bern machen einige bernische 
Einwohner- und Kirchgemeinden dort 
längst mit. Weitere könnten wir Grünen 
dazu auffordern – mit Vorstössen auf 
Gemeindeebene. Beispiele aus Mün-
chenbuchsee und Zollikofen zeigen, 
dass dies auch zum Thema Kunststoff- 
Recycling sinnvoll und erfolgverspre-
chend wäre.  

www.bluecommunity.ch

AGENDA
16.1.2017: «Reclaim the City» Öffentliche Diskussion 
zu demokratischer Stadtaneignung, Genossenschaften, 
Freiräumen, Reclaim-the-Streets oder Urban Citizenship: 
Solche Praktiken der Stadtaneignung begreifen die 
‚Stadt’ nicht als blosse Siedlungsstruktur und ‚Demokra-
tie’ nicht nur als Spaziergang zur Urne. Sie fragen: Wem 
gehört die Stadt? Eine Gesprächsrunde über Berührungs-
flächen, Grenzen, Gemeinsamkeiten und Probleme dieser 
verschiedenen Angriffspunkte. Mit den Widerspruch-Au-
torInnen Ursina Anderegg (Gesprächsleitung, Stadträtin 
Grünes Bündnis Bern), Karin Jenni (Berner Beratungsstel-

le für Sans-Papiers), Ivo Balmer (Miets-häuser Syndikat 
Basel), Sarah Schilliger (Allianz gegen Racial Profiling, 
Kritnet) und weiteren AktivistInnen aus verschiedenen 
Schweizer Städten. 19.30 Uhr im Dachstock, Reitschule 
Bern.

17.2. – 26.3. 2017: «eingewandert.ch» - Fotoaus-
stellung zum Thema Immigration, Integration, 
Identität. Von Peter Eichenberger |  Eve-Marie Lagger | 
Daniel Luginbühl | Werner Lüthi | Severin Nowacki | Kuno 
Schläfli | Karl Schuler. Museum für Kommunikation Bern.
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Nicht nur sie selbst, auch ihre Eltern sind bereits in der Schweiz geboren und aufgewachsen, die 
Schweiz ist ihre Heimat. Es ist an der Zeit der dritten Generation unser Bürgerrecht und somit das 
vollwertige politische Entscheidungsrecht zu verleihen.

ABSTIMMUNG VOM 12. FEBRUAR

Acht Jahre hat es gedauert, nun liegt 
endlich ein spruchreifer Verfassungs-
artikel vor. Die dritte Generation ist 
hier geboren und aufgewachsen. Sie 
sind hier zur Schule gegangen, haben 
eine Landessprache von Klein an ge-
lernt. Die dritte Generation hat kaum 
mehr eine enge Verbindung zum ur-
sprünglichen Heimatland, viele ken-
nen es nur noch von den Ferien. Nichts 
unterscheidet sie von Jugendlichen mit 
einem Schweizer Pass. Die dritte Ge-
neration ist, wie die restliche Jugend, 
unsere Zukunft. Sie soll mitreden und 
mitgestalten können. 

Heute ist die dritte Generation den 
unterschiedlichsten Regelungen der 
Kantone unterworfen. Eine nationale 

Grundsätzlich haben die Grünen 
nichts gegen einen Strassenfonds ein-
zuwenden. Im Gegenteil: Sie setzten 
sich im Parlament dafür ein, dass mit 
dem neuen Verfassungsartikel auch 
die beliebten Agglomerationsprogram-
me weitergeführt werden. Viele Regio-
nen im Kanton Bern konnten für ihre 
Tram-, Fuss- und Veloverkehrsprojekte 

Regula Rytz,  
Nationalrätin und 

Präsidentin der Grünen 
Schweiz.

Lena Frank,  
Vize-Präsidentin Grüne 

Kanton Bern,  
Stadträtin Biel

JA ZUR ERLEICHTERTEN EINBÜRGERUNG

Lösung ist längst über-
fällig. Mit der neu-
en Regelung entfällt 
auch ein wesentlicher 
Teil des zeitlichen, ad-
ministrativen und fi-
nanziellen Aufwands. 
In Zukunft wird von 
einer automatisch er-
folgten Integration 
ausgegangen. Wenn 
bereits die Grosseltern 
in die Schweiz gekom-
men sind, dann ist die 
dritte Generation längst hier ange-
kommen. Das bisherige, langwierige 
Verfahren ist eine unnötige bürokra-
tische Hürde. Bringen wir der dritten 

Der Nationalstrassen- und Agglomerationsfonds (NAF) dient nicht nur dem Unterhalt und dem Betrieb der National-
strassen, sondern zieht auch ein Ausbauprogramm nach sich. Dies ist finanz- wie auch klimapolitisch nicht vertretbar.

NEIN ZUM NAF
ABSTIMMUNG VOM 12. FEBRUAR

bereits auf Unterstützung aus dem Ag-
glofonds zählen. Die Agglomerations-
programme können aber auch ohne 
NAF weitergeführt werden.

«Halbe Milchkuh»
Das Problem beim NAF ist, neben 
dem Ausbau der Kapazitäten und der 
damit verbundenen Zubetonierung 

der Landschaft, die Finanzierung. 
Neu sollen der Bundeskasse zusätzli-
che 700 Millionen Franken pro Jahr 
für den Strassenverkehr entzogen 
werden (2/3 der Zusatzfinanzierung). 
Dafür wurde die vom Bundesrat ge-
forderte Benzinpreiserhöhung von 
15 Rappen auf 4 Rappen pro Liter 
heruntergekürzt. Nach dem Prinzip 
«wünsch Dir was» haben die Kanto-
ne zudem 400 km Kantonsstrassen 
mit umstrittenen Ausbauprojekten an 
den Bund übertragen.

Mit einer Milliarde Zusatzfinan-
zierung ist aus dem NAF eine «hal-
be Milchkuh» geworden. Die ganze 
Milchkuh-Initiative hat das Volk ja im 
Juni 2016 wuchtig abgelehnt. Tun wir 
jetzt das Gleiche mit dem NAF. Denn 
diese dicke Investitionsspritze für den 
Strassenbau ist sowohl finanz- als auch 
verkehrs- und klimapolitisch falsch. 

Generation Vertrauen entgegen. Sie ist 
sowohl Teil unserer Zukunft als auch 
unserer Vergangenheit.

www.dritte-generation.ch

PAROLEN

Kantonal
  Am 12. Februar finden keine 

kantonalen Abstimmungen statt.

Der Vorstand der Grünen Kanton 
Bern empfiehlt folgende Parolen für 
die Abstimmungen vom 12. Februar 
(siehe www.gruenebern.ch für mehr 
Informationen und den Beschluss der 
Delegiertenversammlung): 

National
  Ja zur erleichterten Einbürgerung von Personen der 

dritten Ausländergeneration, siehe oben. 

  Nein zur Schaffung eines Fonds für die Nationalst-
rassen und den Agglomerationsverkehr (NAF), siehe 
oben. 

  Nein zu steuerlichen Massnahmen zur Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensstandorts 
Schweiz (Unternehmenssteuerreformgesetz III), siehe 
Seite 


