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Der kanton bern steht vor grossen herausforderungen. Diese gilt es im sinne der nachhaltigen entwicklung zu meistern 
– ohne soziale brüche und im Dialog mit den betroffenen.

Zum einen fordern Megatrends wie 
Big Data, Industrie 4.0, technische In-
novation und Automatisierung, Migra-
tion, Alterung, Ressourcenknappheit 
und Lebensmittelproduktion für eine 
wachsende Weltbevölkerung den Kan-
ton Bern. 

Zum anderen steht Bern vor einer 
eigenen Herausforderung: Obwohl 
im internationalen Vergleich wohlha-
bend, innovativ, produktiv und sozial 
gut organisiert, verfügt der Kanton 
Bern im innerschweizerischen Ver-
gleich über eine unterdurchschnitt-
liche Wirtschaftskraft. Aus eigener 
Kraft erreicht Bern nur 75 – 80 % der 
Steuerressourcen des schweizerischen 
Durchschnitts. Damit leistet er sich 
knapp unterdurchschnittliche staatli-
che Leistungen – also keinen Luxus. 

Vorwärtsstrategie entwickeln
Bern hat ein Problem zu schwacher 
Einnahmen. Und nicht ein Problem zu 
hoher Ausgaben. Langfristig braucht 
es deshalb für Bern eine Vorwärts- und 
nicht in erster Linie eine Sparstrategie. 
Sparanstrengungen sind nötig, um die 
Ausgaben im Griff zu haben, sie lösen 

Bernhard Pulver, 
Regierungspräsident 

J’ai toujours côtoyé des drapeaux lourds de signification, 
qui apparaissent au gré des dates symboliques.
La population s’est prononcée, Moutier quitte le canton 
de Berne. Serons-nous, les derniers romands, bons à être 
entretenus par les alémaniques ? Non !
Tout le monde s’est exprimé. La situation, même difficile, 
doit ouvrir des opportunités !

Après le départ de Moutier, le destin du Jura bernois est 
entre les mains de ses habitants. Les rapports que notre 
région entretiendra avec la majorité alémanique et les au-
tres francophones du canton, ainsi que nos relations avec 
Bienne et avec le canton du Jura sont à réinventer.
Je nous souhaite de collaborer en bonne intelligence et de 
promouvoir notre belle région.

Moutier, 137 Voix et puis s’en Va

Moussia de Watteville, 
Députée Les Verts

Beteiligten machen und mit Partnern 
aus Wirtschaft, Gesellschaft und Wis-
senschaft über die Zukunftsperspek-
tiven Berns diskutieren. Das Ergebnis 
dieser Gespräche kann eine Grundla-
ge für eine nachhaltige Strategie und 
eine nachhaltige Stärkung unseres 
Kantons sein. 

aber das Berner Problem 
langfristig nicht. Des-
halb habe ich in meinem 
Präsidialjahr eine Strate-
giedebatte angestossen. 
In welchen Bereichen 
mit Zukunftspotenzial 
kann und soll sich der 
Kanton Bern weiterent-
wickeln? In welchen Be-
reichen von Wirtschaft, 
Wissenschaft und Ge-
sellschaft wollen wir ei-
nen Sprung nach vorne 
machen?

Zukunftsperspektiven diskutieren
Ich bin überzeugt: Wenn Politik, Ge-
sellschaft und Wirtschaft am gleichen 
Strick ziehen, ist vieles möglich. Im 
Bereich der Medizin haben wir in den 
letzten Jahren einen strategischen 
Schwerpunkt gesetzt – mit Erfolg: 
Zusätzliche Medizin-Studienplätze, 
ein Zentrum für Präzisionsmedizin, 
Firmenansiedlungen und neue For-
schungszentren zeigen in die Zukunft.

Mein Beitrag als grüner Regie-
rungspräsident: die Betroffenen zu 

Als grüner Regierungspräsident möchte Bernhard Pulver 

die Betroffenen zu Beteiligten machen.
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im kanton bern droht mit dem entlastungspaket «ep 2018» bereits das 16. sparpaket in 24 Jahren. 
Gleichzeitig soll es steuergeschenke für Grossbetriebe geben.

Die Grünen biel und nidau bekämpfen den Westast der autobahn a5, wie sie auch bereits den bau des ostasts bekämpft 
haben. Der Westast mit den anschlüssen ist ein massiver eingriff in den stadtkörper, der die Verkehrsprobleme nur 
verschiebt, statt sie zu lösen. 

GeGen hanDstreiCh unD sChWarZpeterspiel

für eine Grüne VerkehrsoffensiVe 

kantonale finanZpolitik

WiDerstanD GeGen Den a5-Westast

Bürgerliche Finanz- und Steuerpolitik 
geht so: Sparen bei den Armen, Steuer-
geschenke für die Reichen. Mit einer 
Änderung des Steuergesetzes sollen ab 
2021 die Steuern für Grosskonzerne 

Es handelt sich um ein überrissenes 
Projekt, das Biel und seine  Agglome-
ration vorgesetzt bekommt: 2 Milliar-
den Steuergelder, die Zerstörung des 
Stadtkörpers, eine klaffende Wunde 
im Herzen der Stadt, Baulärm wäh-
rend 10 bis 15 Jahren, neue neuralgi-
sche Punkte an den Anschlüssen, Un-
berechenbarkeit beim Grundwasser. 
Als erste Regierungspartei von Biel 
und Nidau sprechen sich die Grünen 
dezidiert gegen dieses Projekt aus dem 
letzten Jahrtausend aus. 
Der Westast ist definitiv keine Lösung 
für die Verkehrsprobleme, aber Pro-
bleme gibt es. Die Grünen wollen es 
deshalb nicht einfach bei einem Nein 

Carine Stucki-Steiner, 
Stadträtin, Vorstand 

Grüne Nidau  

kundgebung «stopp abbau!»
Seit dem Jahr 1993 hat der Kanton 15 
Sparpakete umgesetzt. Das letzte und 
das härteste Abbaupaket aus dem Jahr 
2014 ist noch nicht verdaut. Einschnei-
dende Massnahmen wie Klassenver-
grösserungen in der Volksschule oder 
die Kürzungen bei der Spitex sind 
noch in schmerzhafter Erinnerung. 
Das Entlastungspaket 2018 will erneut 
öffentliche Leistungen im Umfang bis 
zu 185 Millionen abbauen. Betroffen 
sind besonders Gesundheit, Soziales 
und die Bildung. Bereits hat das unsäg-
liche Schwarzpeterspiel angefangen. 
Bürgerliche Sparapostel kritisieren 
den Abbau bei den Schülertransporten 
in ihrer Gemeinde. Es droht das glei-
che Spiel wie 2013: Statt auf die Steu-
ersenkungen zu verzichten, wird dort 
gespart, wo sich betroffene Menschen 
am wenigsten wehren können, wie 
zum Beispiel in der Sozialhilfe oder 
der Psychiatrie. 

Die Kundgebung am 11. September 
will dagegen ein klares Zeichen set-
zen: Stopp Abbau!

belassen, sondern fordern Alternativen 
zum Westast, die Lösung der hausge-
machten Verkehrsprobleme und eine 
umwelt- und menschenfreundliche 
Mobilität. 

Gemeinsame resolution
Die Grünen Biel und Nidau verab-
schiedeten deshalb eine Resolution 
mit ihren Schwerpunkten für eine 
nachhaltige Mobilität. Um einen Para-
digmenwechsel in der Verkehrspolitik 
herbeizuführen, braucht es in erster 
Linie Investitionen in zeitgemässe In-
frastrukturen für Zufussgehende und 
Velofahrende, damit der Langsamver-
kehr sicher, schnell und attraktiv aus-

um insgesamt 165 Millionen gesenkt 
werden. Zum Ausgleich plant die Re-
gierung für das Jahr 2021 ein Leis-
tungsabbaupaket von 185 Millionen 
Franken. Unter dem Strich würde für 
das Jahr 2021 ein Überschuss von 73 
Millionen resultieren.

handstreich bei der steueranlage?
FDP und SVP haben deutlich formu-
liert, dass sie in der Novembersession 
im Voranschlag 2018 die Steueranla-
ge von 3,06 auf 2,96 senken wollen. 
Davon wären alle direkten Steuern 
betroffen: Einkommens- und Vermö-
genssteuer juristischer und natürli-
cher Personen, Gewinn-, Kapital- und 
Grundstückgewinnsteuer. Die Folge 
wären Steuereinbussen von weiteren 
140 Millionen Franken. Dies ohne die 
Möglichkeit eines Referendums, wie 
es bei der Änderung des Steuergeset-
zes möglich ist. Ob dieser steuerpoliti-
sche Handstreich kommt, hängt davon 
ab, ob BDP und GLP den steuerpoliti-
schen Hardlinern der SVP und FDP 
folgen.

STOPP
Abbau

Alle an die Protestaktion!
Montag, 11. September 2017 
16:45 – 18:00 Uhr
Münsterplatz Bern

gestaltet werden kann. Verschiedene 
skandinavische Städte zeigen, was 
möglich ist, wenn der Langsamver-
kehr Priorität geniesst.  

Die Benutzung des Autos für kur-
ze Strecken indessen muss erschwert 
und sanktioniert werden, zumal 80% 
des städtischen Verkehrs aus der eige-
nen Agglomeration stammt. Ausser-
dem braucht es ein noch breiteres und 
attraktiveres ÖV-Angebot, und ver-
kehrsfreie resp. verkehrsarme Quar-
tiere müssen entwickelt und realisiert 
werden. Mit den richtigen Rahmen-
bedingungen kann eine Veränderung 
des Mobilitätsverhaltens beschleunigt 
werden. 

Natalie Imboden, 
Co-Präsidentin, 

Grossrätin Grüne
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Très récemment, les infirmiers de l’Insel Gruppe 
s’activaient à récolter des signatures. Le conseil 
d’administration avait décidé de regrouper les rôles 
stratégiques de la direction médicale et celle des soins 
dans une seule nouvelle direction. 

Cette modification majeure signifie qu’à l’avenir, la 
discipline soignante qui jouait un rôle déterminant au bon 
fonctionnement de l’Insel Gruppe, ne pourra plus partici-
per et se représenter de manière autonome dans les pro-
cessus décisionnels et stratégiques du groupe hospitalier. 
Le personnel passant le plus de temps avec les patients, 
perd donc son pouvoir de décision mais aussi la possibilité 
de transmettre les besoins réels des patients. Une erreur 
stratégique qui lèse en fin de compte aux patients et dimi-
nue de manière significative l’attractivité de l’emploi. 

En parallèle, l’association suisse des infirmiers (ASI) 
récolte des signatures pour « l’initiative populaire pour 
des soins infirmiers forts ». Ce texte demande, entre 
autres, d’avoir des soins infirmiers qui répondent à une 
demande actuelle et d’avenir, de développer des mesures 
efficaces visant à agir contre la pénurie d’infirmiers et 
infirmières et de rendre à nouveau cette profession plus 
attractive. Il est donc regrettable que l’Insel Gruppe a pris 
un chemin inverse à ces revendications. Heureusement, 
ils sont actuellement revenus sur leurs décisions. Tout un 
chacun, durant sa vie, aura un jour besoin d’un infirmier ou 
d’une infirmière. Pour une urgence, un événement heureux 
ou un départ, les infirmiers sont toujours présents. Tant 
de raisons qui donnent envie de soutenir les infirmiers et 
infirmières dans leurs combats actuels et futurs. 

Qui prenD enCore soin Des infirMiers ?

Myriam Roth, 
Infirmière HES et 
Conseillère de Ville, 
Bienne

auch diesen sommer sind die Zeichen eines wärmeren klimas untrüglich: hitzephasen, warme nächte und intensive 
Gewitterregen wechseln sich in rascher folge ab. Der klimawandel hat definitiv schon begonnen – es geht nur noch 
darum, diesen einzudämmen. 

Die nächste Dekade wird entscheiden, 
ob wir es schaffen, dass 2-Grad-Ziel 
einzuhalten. Später ist es ohne mas-
sive und teure Eingriffe wie der CO2-
Einlagerung in der Erde kaum mehr 
möglich, das Ziel einzuhalten.

Diesbezüglich gibt es nicht nur 
schlechte Nachrichten: Der CO2-Auss-
toss hat sich in China und weltweit sta-
bilisiert. In der Schweiz sinkt der CO2-
Austoss pro Kopf deutlich. Die Technik 
macht enorme Fortschritte: Sonne und 
Wind sind heute weltweit die billigsten 
Energiequellen. Die internationale Po-
litik ist sich, mit Ausnahme von we-
nigen Unbelehrbaren, einig, dass das 
Klimaproblem angegangen werden 
muss und auch die Schweizer Bevöl-
kerung hat am 21. Mai ein deutliches 
Zeichen für die Energiewende gesetzt.

Die fünf klimakiller
Auf dieser hohen politischen Flughöhe 
sind die Ziele gesetzt. Kritisch wird’s 
bei den nationalen Umsetzungsplä-
nen, die nun anstehen. Hier sind wei-
terhin die fünf Klimakiller am Werk: 

   «Schizophrenie»: man weiss um das 
Problem, handelt aber nicht danach, 
und zielführende Gesetzesänderun-
gen werden abgelehnt.

   «Tragödie der Allmenden» – was al-
len gehört, ist nichts wert.

   Die Folgen sind nicht sofort und di-

untrüGliChe ZeiChen
kliMapolitik aM entsCheiDenDen punkt

rekt spürbar, sondern zeigen sich erst 
in einigen Jahrzehnten.

   «foreigners first»: die anderen Län-
der sollen zuerst handeln.

   Die mächtige Öl- und Kohlelobby hat 
viel zu verlieren – sie wehrt sich mit 
allen Mitteln.

Co2-Gesetzesrevision 2018
So wird auch die Umsetzung des CO2-
Gesetzes nächstes Jahr kein Spazier-
gang. Die grüne Nationalratsfraktion 

hat mit ihrem im Sommer eingereich-
ten Massnahmenpaket aber schon mal 
den Weg vorgezeichnet: Carbon divest-
ment, climate first, cities for climate, 
zero emission vehicles heissen die 
(englischen) Stichworte, die hoffent-
lich Gehör finden. Nicht, dass es uns 
so geht, wie dem Passagier in Mani 
Matter’s Alpenflug: ich hoffe der Pilot 
hört unsere Warnung, bevor der Tank 
leer ist.

Schmelzende Eisberge in der Antarktis

Jan Remund,  
Co-Präsident Grüne 
Kanton Bern
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Die Jungen Grünen haben diesen Sommer eine neue Ar-
beitsgruppe ins Leben gerufen: die AG Behinderung. Die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Gleichstellung 
sind geschaffen– im Leben der Menschen mit Behinde-
rung sind sie jedoch noch nicht angekommen. Aus diesem 
Grund setzen wir uns aktiv für die Rechte und Bedürfnis-
se von Menschen mit Behinderung ein. Wir verfassen ein 
Positionspapier zur Behindertenpolitik in der Schweiz mit 
folgenden Schwerpunkten: politische und gesellschaftliche 

für eine konseQuente inteGration

an der universität bern spürt man die nähe zum politischen herzen der schweiz. Die studierendenorganisation funktio-
niert etwas anders: im Gegensatz zu den meisten studierendenvertretungen an schweizer hochschulen ist der studie-
rendenrat an der uni bern ein politisch motiviertes parlament. Da dürfen die Jungen Grünen natürlich nicht fehlen. 

30. März 2017: Wie alle zwei Jahre sind alle Mitglieder der 
«StudentInnenschaft der Universität Bern», kurz SUB, auf-
gefordert, ihre VertreterInnen ins Studierendenparlament 
zu wählen. Die SUB besteht aus über 12 000 Bachelor- und 
Masterstudierenden. Ernüchterung macht sich breit, als die 
schwache Wahlbeteiligung von knapp 11 Prozent bekannt ge-

Die JunGen Grünen Der uni bernstuDierenDenrat

aG behinDerunG

geben wird. Doch dann bricht Jubel bei den Jungen Grünen 
aus: Mit 18,5% – das sind acht von vierzig Sitzen – fahren 
sie eines ihrer besten Ergebnisse der vergangenen Jahre ein. 

Grüne politik an der uni? 
Seit acht Jahren sind die Jungen Grünen Teil des Studieren-
denparlaments. Acht erfolgreiche Jahre, in denen aber auch 
immer wieder (selbst-)kritisch gefragt wurde: Wo sind in 
einem hochschulpolitisch ausgerichteten Studierendenpar-
lament Ansatzpunkte für grüne Politik? Was kommt nach 
Energiesparlampen und Veloparkplätzen? Die Universität 
und die SUB betreiben keine allgemeine Umweltpolitik. 
Dafür setzte man sich für Vegimenus in der Mensa ein, 
initiierte einen Gemüsegarten für Studierende und brachte 
den Nachhaltigkeitsgedanken in die Studierendenorgani-
sation. Gleichzeitig konnten sich die Jungen Grünen sehr 
stark bei sozialen Themen einbringen: Immer wieder sind 
es junge Grüne, die sich in Legislative und Exekutive erfolg-
reich für Chancengleichheit, faire Stipendien, bezahlbaren 
Wohnraum und Gleichstellung einsetzen. 

engagement lohnt sich 
Das Studierendenparlament eignet sich bestens für junge 
Menschen, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen 
und Erfahrungen im Debattieren, Lobbyieren und Politisie-
ren sammeln. Leider gibt es dennoch immer weniger Stu-
dierende, die sich für Politik an der Uni interessieren und 
sich ehrenamtlich im Rat, in Kommissionen und Gremien 
engagieren wollen. Die jungen Grünen der Uni Bern su-
chen daher stets nach Mitgliedern und freuen sich über alle 
Neuzugänge. 

facebook.com/jungegrueneunibe 
jungegruene.unibern@gmail.com

Teilhabe, Nutzen des öffentlichen Raumes und Integration 
ins Bildungssystem und in den Arbeitsmarkt. Die AG or-
ganisiert auch Treffen zwischen Menschen mit und ohne 
Behinderung. Im Juli waren wir im Eichholz in Wabern. 
Das Grillieren war ein voller Erfolg. Rund 30 Menschen mit 
und ohne Behinderung assen, tranken, diskutierten und ge-
nossen gemeinsam den sonnigen Sonntagnachmittag. Die 
wunderbaren Begegnungen haben uns bestärkt und voll 
motiviert führen wir unser Engagement fort.

Elena Ackermann, AG 
Behinderung 

Junge Grüne Schweiz, 
Parlament Köniz

Jochen Tempelmann, 
Mitglied Junge 

Grüne Uni Bern
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in Wohlen wird am 24. september über eine initiative der Grünen abgestimmt. Diese fordert, dass Gemeindeland nur 
noch im baurecht abgegeben wird und so für nachhaltige einnahmen statt kurzfristige Gewinne sorgt.

Mit der begründung, das medizinische kerngeschäft stärken zu wollen, hat der Verwaltungsrat der inselgruppe im Mai 
beschlossen, die berufsgruppen der pflege und Medizin-technik und –therapie (Mtt) der ärztlichen Direktion anzuglie-
dern. Dadurch werden diese berufsgruppen in ihrem Mitspracherecht beschnitten. entsprechend stösst der  entscheid 
beim personal auf unverständnis. 

GeMeinDeeiGenes lanD ist unVerkÄufliCh

pfleGe forDert MitspraChereCht

GeMeinDeinitiatiVe «tafelsilber niCht VersCherbeln»

inselspital

Seit ein paar Jahren ist die Finanzlage 
in der Gemeinde Wohlen angespannt. 
Verschiedene Schulanlagen sind an 
ihrem Lebensende angekommen. In 
den nächsten Jahren muss massiv in 
die Anlagen investiert werden, nur so 
können sie weiter ihrem Zweck dienen 
und den ökologischen Ansprüchen 
genügen. Zudem hat die Gemeinde 
massive Schulden angehäuft. Durch 
Verkauf von Land und Liegenschaften 
wurde die Rechnung in den letzten 
Jahren beschönigt – eine sehr kurz-
sichtige Strategie.
Boden ist ein Gut, dass sich nicht ver-
mehren lässt. Daher muss sehr vor-
sichtig damit umgegangen werden. 
Ist der Boden erst einmal in privatem 
Besitz, ist er auch der Spekulation un-
terworfen. Die Grünen Wohlen woll-
ten diesem Treiben nicht mehr länger 
zuschauen. Im Mai 2016 lancierten 
sie die Initiative «Tafelsilber nicht ver-
scherbeln». Nach nur fünf Monaten 
waren die nötigen Unterschriften ge-

Durch den Beschluss des Verwal-
tungsrates, die Pflege/MTT der ärztli-
chen Direktion anzugliedern, wird die 
Medizin geschwächt. Denn statt bisher 
zwei, hat sie nur noch eine Stimme in 
der Konzernleitung. So kann die Me-
dizin, das Kerngeschäft der Insel, vom 
nichtmedizinischen Bereich über-
stimmt werden. Nicht nur die Pflege, 
sondern die ganze Medizin verliert 
durch diesen Entscheid an Einfluss 
und Bedeutung in der strategischen 
Unternehmensführung und im Ge-
samtunternehmen. Um die Betreu-
ungs- und Behandlungsqualität hoch 
zu halten, ist es zentral, dass die Pers-
pektive der Pflege/MTT kontinuierlich 
und fachkompetent direkt in die stra-

sammelt und eingereicht.
Die Gemeindeinitiative auf Verfas-
sungsebene beinhaltet folgendes:

   Der Boden soll der Allgemeinheit 
gehören, so dass jede Generation nach 
ihren Bedürfnissen darauf gestalten 
kann. 

   Die Allgemeinheit gibt den Boden je-
weils nur im Baurecht zur Nutzung ab. 

   Der Verkauf von weiterem Land und 
gemeindeeigenen Bauten ist nicht zu-
gelassen. 

   Mit dem Baurecht werden dauerhaf-
te und langfristig höhere Erträge als 
bei einmaligen Landverkäufen erzielt. 
Das Tafelsilber soll nicht verscherbelt 
werden.

   Die Gemeinde kann mit dem eige-
nen Land die Bodenpolitik aktiv beein-
flussen. So kann Land für Alterswoh-
nungen, Familienwohnungen oder als 
Gewerbeland im Baurecht abgegeben 
werden. Zudem können ökologische 
Auflagen gemacht werden.

   Im Baurecht abgegebenes Land wird 

der Spekulation entzogen
   Generationenvertrag: Mit dem Bau-

recht geben wir der nächsten Genera-
tion die Möglichkeit, wieder neu zu 
entscheiden, was sie mit dem Land 
machen möchte.

Deshalb JA zur Initiative «Tafelsilber 
nicht verscherbeln» am 24. September.

Lena Frank, 
Pflegefachfrau, 
Vize-Präsidentin 
Grüne Kanton Bern

Thomas Gerber, 
Grossrat, Präsident 
Grüne Wohlen 

tegische Führung der Inselgruppe ein-
fliesst. Dies ist nur durch eine Vertre-
tung in der Konzernleitung möglich.

Druck von innen
In einem Brief an den Verwaltungsrat 
der Inselgruppe forderten die Personal-
verbände VPOD, SBK und VASO unter 
anderem die eigenständige Vertretung 
des Pflege/MTT-Personals in den neu-
en Führungsstrukturen der Inselgrup-
pe. Die Antwort des Verwaltungsrates 
war ein negativer Entscheid. Ende 
Mai wurde daraufhin ein öffentlicher 
Brief, unterzeichnet von allen Leiten-
den der Pflege/MTT, publiziert. Das 
Personal lancierte zudem eine Petition 
und sammelte innerhalb von drei Wo-

chen über 3000 Unterschriften unter 
dem Personal der Insel-Gruppe .

ettapensieg für das personal
Der Widerstand gegen die Führungs-
spitze der Insel-Gruppe hat Wirkung 
gezeigt: Ende Juni wurde bekannt 
gegeben, dass die Pflege- und MTT-
Berufe in der obersten Leitung einst-
weilen wieder vertreten sind. Dies ist 
ein Etappensieg für das Personal. Al-
lerdings ist dies keine definitive Zusa-
ge und es sind nicht alle Forderungen 
der Petition des Personals geklärt. Die 
Grünen Kanton Bern unterstützen das 
Personal weiterhin in ihrem Kampf 
um Mitspracherecht.

Das sanierungsbedürftige Schulhaus Kappelenring
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sparen DurCh DaVonsChleiChen
«entlastunGspaket 2018»

ab dem Jahr 2020 will der regierungsrat die Gewinnsteuern im kanton bern um jährlich über 150 Millionen franken 
senken. Davon wird die bevölkerung des kantons bern nichts spüren. spüren wird sie aber den leistungsabbau von 
185 Millionen franken, der zur finanzierung der steuersenkung vorgeschlagen ist.

staDtVertrÄGliCher Verkehr
MobilitÄtskonferenZ reGion bern

Die stadt bern ist die einzige grössere stadt in der schweiz mit mehr beschäftigten (180 000) als einwohnerinnen 
(140 000). Dementsprechend gross sind die pendlerströme: täglich kommen 110 000 pendlerinnen nach bern, 
während 25 000 aus der hauptstadt wegpendeln.

Die Mobilitätskonferenz ist ein Zu-
sammenschluss von VertreterInnen 
von rot-grünen Parteien, Umweltver-
bänden und Interessengruppen der 
Stadt und Region Bern. Sie verfolgen 
das Ziel, gemeinsam eine gewichtige 
Stimme für eine umwelt- und men-
schenfreundliche Mobilität in der 
Stadt Bern zu sein und verleihen der 

Allein bei Menschen mit einer Behinde-
rung will der Regierungsrat mit seinem 
«Entlastungspaket 2018» über 10 Milli-
onen Franken pro Jahr einsparen. Auf 
der Waage der politischen Opportunität 
wiegen Steuersenkungen für florieren-
de Firmen offensichtlich schwerer als 
der Bedarf von gesundheitlich und so-
zial benachteiligten Menschen.

Verletzliche und sozial schlechter 
gestellte Bevölkerungsgruppen sind 
die Hauptbetroffenen. Bei älteren, 
pflegebedürftigen Menschen etwa will 
der Regierungsrat die Patientenbeteili-
gung bei der Spitex bei Menschen mit 
geringeren Einkommen erhöhen. Das 
schwächt die Attraktivität der Spitex 
und erhöht den Druck zu früheren 
Heimeintritten – zudem drohen die 
Kosten später einfach bei den Ergän-
zungsleistungen anzufallen.

Demonstration vom 6. Juni 2017 

gegen Kürzungen in der Sozialhilfe

Forderung nach stadtverträglichem 
Verkehr – Fuss- und Veloverkehr und 
öffentlicher Verkehr – Nachdruck.

Die Mobilitätskonferenz will eine 
Verkehrsentwicklung, die weder auf 
Kosten unserer Gesundheit, Umwelt 
und Lebensqualität geht, noch mit ei-
nem verantwortungslosen Verhalten 
gegenüber den Finanzen der öffentli-

politischer Widerstand tut not
Die Sparmassnahmen werden sich 
direkt in den Gemeinden auswirken. 
Diese werden unter Druck geraten, 
abgebaute Aufgaben weiterzuführen, 
um wenigstens den gröbsten Schaden 
abzuwenden. «Sparen durch Davon-
schleichen», müsste man hier wohl 
sagen. Das ist feig und billig.

Um die Auswirkungen auf die Le-
bensqualität einordnen zu können, 
hat die Fraktion GB/JA! den Gemein-
derat aufgefordert, dem Stadtrat eine 
Einschätzung zu den Massnahmen 
vorzulegen. Der Grosse Rat soll beim 
Beschluss über das Sparpaket die Kon-
sequenzen kennen.

Vollständiger Artikel: 
www.journal-b.ch (15.07.2017)

chen Hand umgesetzt wird. Daher hat 
die Mobilitätskonferenz Bern 9 Ziele 
und 27 Aufträge im Bereich Verkehr 
und Mobilität definiert, die in der Le-
gislaturperiode 2017 – 2020 erreicht 
oder umgesetzt werden sollen. Die 
VertreterInnen setzen sich im Parla-
ment und in der täglichen Politik vehe-
ment für die gesteckten Ziele ein.

Die Mitglieder treffen sich in regel-
mässigen Abständen und diskutieren 
aktuelle verkehrspolitische Themen 
wie beispielsweise die Velooffensive 
der Stadt Bern, das Tram Bern-Oster-
mundigen oder die Fuss- und Velobrü-
cke Bern. 

Als Publikationsorgan dient die 
im Zusammenhang mit den Stadt- 
und Gemeinderatswahlen entstandene 
Homepage: 

www.mobilitätskonferenzbern.ch.Constantin Streit, 
Vertreter der GFL

Regula Tschanz, 
Stadträtin 

Grünes Bündnis
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es Grünt seit 30 Jahren
JubilÄen

Wer erinnert sich noch? 1987 war das Jahr eines Börsen-
crashs in der Schweiz, der Rothenthurm-Abstimmung zum 
Schutz der Moore, der ersten Anti-AIDS-Kampagne. Es 
war auch das Jahr der Sängerin Desireless, die mit ihrem 
Hit «Voyage, voyage» den ersten Platz der Jahreshitparade 
belegte. Engagierte Leute fanden sich zusammen mit dem 
gemeinsamen Anliegen, in der Politik mitzumischen, sie 
aufzufrischen und neue Akzente zu setzen. Grüne Parteien 
und deren Vorläufer wurden geboren.

tschernobyl rüttelt auf
Und so machten sich die engagierten Gründungsmitglie-
der der jungen Parteien auf die «Voyage, voyage». Nach den 
Katastrophen von Tschernobyl und Schweizerhalle im Jahr 
zuvor waren die Menschen aufgerüttelt. Die Verletzlichkeit 
von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft wurde der Welt 
vor Augen geführt. Bereits vorher war das Bewusstsein für 
Umweltthemen durch das Waldsterben geschärft worden. 
Viele Menschen waren sensibilisiert und einige handel-
ten. Sie bauten lokale grüne Parteien auf, traten erstmals 
zu Wahlen an und konnten lokale und kantonale Erfolge 
feiern. So stellte die damalige Freie Liste im Nachgang der 
Berner Finanzaffäre von 1986-1990 mit Leni Robert und 
Benjamin Hofstetter zwei Regierungsratsmitglieder. 

Die Jubiläen gilt es zu feiern und für Rück- und Ausblick 
zu nutzen. Die verschiedenen Ortsgruppen taten dies an 
schönen, bedeutungsvollen Orten, in gemütlicher Atmo-
sphäre, zu sehen auf den Websites der Ortsgruppen.

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

Erfolgten die Parteigründungen noch unter verschiede-
nen Namen, unterschiedlichen Logos und Strukturen, so 
fanden sich vor gut zehn Jahren alle unter dem Dach der 
Grünen Kanton Bern wieder und machten so eine flächen-
deckende und damit vernehmbare kantonale Grüne Politik 
erst möglich. Weiterhin also: «Bon voyage, voyage»!

aGenDa
23.8.2017 «schluss mit anlagen in fossile energien» 
Podiumsdiskussion des Grünen Bündnis mit Sabine 
Döbeli, Oliver Marchand, Christoph Müller & Christian 
Lüthi, Geschäftsführer Klimaallianz. 20.00 -21.30 im 
Kulturpunkt im Progr, Speichergasse 4, 3011 Bern.

24.8.2017 «tatsache klimawandel: folgen für das 
berner oberland» Forumsgespräch 19.30 – 21.30 im 
Raum Brünig im Kongresszentrum Kursaal Interlaken. 
Anmeldung erwünscht: www.forum.unibe.ch. 

2.9.2017 «herbstmärit ostermundigen» Die Grünen 
Ostermundigen freuen sich über Besuch an ihrem Stand. 
9.00 -17.00, Kreisel Zollgasse bis Kreuzung Mitteldorf-/
Unterdorfstrasse, Ostermundigen.

9.9.2017 «#GrüneDebatte17: eine andere Welt ist 
möglich» Wer sind die Grünen, und wo gehen sie hin?
Wie stärken wir Demokratie, Grundrechte, sozialen 
Zusammenhalt, Frieden, Freiheit und gesellschaftliche 
Offenheit im Zeitalter des Rechtspopulismus? 
Wie sieht eine Wirtschaft für die Menschen im Zeitalter 
von Digitalisierung und Globalisierung aus? 
Melde dich jetzt an und diskutier mit uns: 
www.gruenedebatte.ch 
9.15 – 17.15, Campus Brugg-Windisch.

11. 9. 2017 «stopp abbau: alle an die protestaktion!» 
Grosse Kundgebung gegen die Sparpläne des Kantons. 
16.45 -18.00 Uhr, Münsterplatz Bern.

Das Grüne Bündnis feierte seinen 30. Geburtstag 

auf der Brache in der Lorraine

in diesem Jahr feiern die Grünen in interlaken-oberhasli, belp, Zollikofen, uetendorf und das Grüne bündnis in bern ihre 
30-Jahr-Jubiläen, in köniz kann auf 20 Jahre grüne ortspartei zurückgeblickt werden. 

impressum: Grüne Kanton Bern, Monbijoustrasse 61, 3007 Bern, sekretariat@gruenebern.ch, Tel. 031 311 87 01, PC-Konto: 60-791966-7. Erscheint vier Mal jährlich für Mitglieder 
und Sympathisierende der Grünen Kanton Bern. Gestaltung www.muellerluetolf.ch. Grüne Portraitfotos: Fabian Lütolf. Fotos und Illustrationen: S. 1: Adrian Moser, S. 2: Foto 
Jessica Fuchs, Logo VPOD Kt. Bern, S. 3: Roland Fuchs, S. 4: Junge Grüne Uni Bern, S. 5: Thomas Gerber, S.6 oben: Jessica Fuchs, unten: Mobilitätskonferenz, S. 7: Franziska Grossen-
bacher, S. 8: Oben Komitee Ja zur Altersvorsorge 2020, unten Jessica Fuchs. Druck: Bubenberg Druck, Bern. Auflage: 7600. 
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Das reformprojekt altersvorsorge 
2020 beinhaltet bittere pillen. Doch 
die reform ist unumgänglich, wenn 
wir unser solidaritätswerk ahV 
sichern wollen. 

abstiMMunG VoM 24. septeMber

Christine Häsler, 
Nationalrätin Grüne 

Die altersVorsorGe siChern
Die Erhöhung des Frauenrentenalters 
löst verständlicherweise Kritik aus 
und die Senkung des Umwandlungs-
satzes wiegt schwer. Und doch bringt 
die Reform gerade auch für Frauen 
klare Verbesserungen. Denn 500 000 
Frauen in der Schweiz verfügen heute 
über keine Pensionskasse, für sie ist 
die Stärkung der AHV zentral. Zudem 
wird die Vorsorge für Teilzeitbeschäf-
tigte und Personen mit mehreren 
Arbeitsstellen klar verbessert. Davon 
sind häufig Frauen betroffen. Verbes-
serungen gibt es auch für ältere Be-
schäftigte.

Die Grünen Schweiz haben im 
April 2017 die doppelte JA-Parole zur 
Altersvorsorge 2020 gefasst und die 
Jungen Grünen haben dieses JA kurz 
darauf bestätigt. Die Grünen anerken-

nen damit die Notwendigkeit, die AHV 
zu stärken, zu sichern und das System 
zu reformieren.

Die AHV ist ein solidarisches, so-
ziales Pionierwerk, das wir nicht ge-
fährden dürfen. Nun kommen starke 
Jahrgänge in Rente und dank höherer 
Lebenserwartung werden sie weit län-
ger Rente beziehen als bisherige Gene-
rationen. Der Fonds schwindet rasch. 
Tun wir nichts, gerät unsere Altersvor-
sorge sehr rasch in Schieflage. Dieses 
Risiko ist zu hoch.

Deshalb ist für mich klar; die Al-
tersvorsorge 2020 ist zum Scheitern 
eindeutig zu wichtig. Sie stärkt die 
AHV, die Menschen mit tiefen Ein-
kommen und alle, die nicht die Kraft 
haben, in die zweite oder dritte Säule 
zu investieren. 

parolen
Der Vorstand der Grünen Kanton 
Bern empfiehlt folgende Parolen 
für die Abstimmungen vom 
24. September 
(siehe www.gruenebern.ch für 
mehr Informationen und den 
Beschluss der Delegierten-
versammlung vom 22. August): 

national
  Ja zur ernährungssicherheit (direkter 

Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volks-
initiative «für ernährungssicherheit»)

  2 x Ja zur altersreform 2020: Zusatzfinan-
zierung der ahV durch eine erhöhung der 
Mehrwertsteuer und bundesgesetz über die 
reform der altersvorsorge 2020

am 24. september 2017 stimmen wir über den neuen Verfassungsartikel «ernährungssicherheit» ab. 
Der neue Verfassungsartikel ist ein Gesamtkonzept: vom feld bis auf den teller. 

abstiMMunG VoM 24. septeMber

Die Abstimmungsvorlage rückt die 
Diskussion über die Wertschätzung 
der Lebensmittel in den Fokus der 
Öffentlichkeit. Der neue Verfassungs-
artikel fördert Lebensmittel aus der 
Region und aus nachhaltiger, stand-
ortangepasster und ressourceneffizi-
enter Produktion. Damit wird die ge-
samte Wertschöpfungskette, inklusive 
der Konsumentinnen und Konsumen-
ten miteinbezogen. Zusätzlich nimmt 
der neue Verfassungsartikel bereits 
zwei zentrale Anliegen der Fairfood-

Kilian Baumann, 
Biobauer, Grossrat 

Ja Zur ernÄhrunGssiCherheit

Initiative auf: Food Waste und nach-
haltiger, fairer Handel. 

fairer handel
Der Bund soll sich zudem für einen fai-
ren Handel zugunsten der Bauernfa-
milien auf der ganzen Welt einsetzen. 
Das Ziel ist, Öko- und Sozial-Dum-
ping durch den Import von billigen 
und umweltschädlichen Lebensmit-
teln zu verhindern. Mit den neuen 
Bestimmungen wird die Umsetzung 
der UNO-Nachhaltigkeitsziele, der 

SDG, als Voraussetzung für Vertrags-
abschlüsse politisch verankert. Die 
Schweiz kann somit eine Vorreiterrolle 
bei der Festlegung von internationa-
len Standards zu fairem Handel und 
nachhaltiger Produktion einnehmen 
und sich auch in internationalen Orga-
nisationen dafür einsetzen. Nach dem 
Motto: Fairer Handel statt Freihandel. 
Denn eine nachhaltige Landwirtschaft 
ist zu den aktuellen Weltmarktpreisen 
nicht zu haben. 

Christine Badertscher, 
Gemeinderätin Madiswil


