
Le 8 mars dernier, les citoyennes et 
citoyens de Tramelan ont clairement 
accepté l’implantation sur leur terri-
toire d’un parc éolien qui couvrira les 
besoins en électricité de la commune.

Durant une campagne particuli-
èrement animée, le comité de soutien 

qui s’est formé a permis d’assurer la 
victoire. Un non aurait été catastro-
phique, il aurait plombé des années 
de travail de concertation et surtout 
remis en question beaucoup d’autres 
projets en gestation aux quatre coins 
du pays.

Les 58% de oui auront très certai-
nement un impact symbolique. Par 
leur vote, les Tramelots ont montré 
que chacun peut à sa manière partici-
per au tournant énergétique. 

Les petits ruisseaux font les gran-
des rivières.

Pierre Amstutz, 

député Les Verts

www.pierreamstutz.ch
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Das kultivieren von Gräben zwischen stärkeren und schwächeren regionen schadet. als Ständerätin will sich christine häsler 
dafür einsetzen, dass Probleme und herausforderungen gemeinsam gelöst statt wählerwirksam bewirtschaftet werden.

Die Schweiz gibt heute ein Bild wachsender Gegensätze ab. 
Zwar ist der Rösti-Graben momentan nicht mehr so oft The-
ma. Stattdessen ist allenthalben vom Stadt-Land-Graben die 
Rede. Der Politgeograf Michael Hermann hat jüngst aufge-
zeigt, dass der Spalt zwischen Städten und Agglomeratio-
nen aber breiter ist als jener zwischen Agglomeration und 
Land. In den letzten Monaten hat sich zudem der Graben 
zwischen Nehmer- und Geberkantonen beim Finanzaus-
gleich akzentuiert. Die Schweiz – ein Land voller Gegensät-
ze und Gräben. Kann das gut gehen?
 Bei den meisten dieser Gräben geht es um Gegensätze 
zwischen strukturstärkeren und strukturschwächeren Re-
gionen. Es geht um ungleiche Machtverhältnisse. Und um 
den Zusammenhalt in unserem Land. Ich bin überzeugt: 
Das Aufreissen von Gräben zwischen reicheren und ärme-
ren Regionen schwächt letztlich alle. Wenn wir die Schweiz 
oder den Kanton Bern weiterbringen wollen, dann müssen 
wir den Teufelskreis des Grabendenkens überwinden. 
 
win-win-Situationen schaffen
Dafür braucht es Projekte mit fairen Perspektiven für alle. 
Wie das gehen kann, hat jüngst der Grüne Erziehungsdi-
rektor Bernhard Pulver aufgezeigt. Er hat in der verfahre-
nen Fachhochschuldebatte vorgeschlagen, die Departemen-
te für Wirtschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit in Bern zu 
konzentrieren, aber in Burgdorf rund um die Technische 
Fachschule ein Kompetenzzentrum für erneuerbare Ener-
gien aufzubauen. Dieser Vorschlag dient dem Emmental 
ebenso wie der Agglomeration Bern; er stärkt die Wirtschaft 

gleichermassen wie den Bildungsstandort, den Cleantech-
sektor und die Umwelt.

lösungen statt Palaver
In den nächsten Wochen werde ich Vorschläge für eine Stär-
kung des Kantons Bern präsentieren. Auch als Ständerätin 
will ich mich dafür einsetzen, Einigendes statt Trennendes 
in den Vordergrund zu rücken. Lieber Probleme lösen statt 
sie kultivieren, heisst das Motto. Auch das ist Grüne Politik. 
Und darauf bin ich stolz. 

Christine Häsler kennt als weltoffene und zugleich traditionsbe-

wusste Oberländerin alle Facetten unseres Kantons und kann sich 

deshalb ganz besonders glaubwürdig für einen fairen Interessen-

ausgleich zwischen städtischen und ländlichen Regionen einsetzen.

Christine Häsler, 

Ständeratskandidatin 

Grüne, Grossrätin, 

ab Juni Nationalrätin

www.christinehaesler.ch
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Die Schweiz wurDe Grüner – unD biGotter

nanzpolitischen Spielball werden, wie 
dies mit der drastischen Reduktion der 
für die Prämienverbilligungen einge-
setzten Gelder um 52 Millionen Fran-
ken im Jahr 2014 der Fall war. 

initiative ermöglicht politische 
Diskussion
Gute Prämienverbilligungen sind für 
den Kanton Bern besonders wichtig. 
Denn die Durchschnittsprämien für 
die obligatorische Krankenpflegeversi-
cherung bewegen sich kontinuierlich 

Von 2007 bis Juni 2015 durfte ich für die Grünen im Na-
tionalrat mitwirken und die Entwicklung der Politik auf 
Bundesebene aus nächster Nähe mitverfolgen. Die Bilanz 
fällt durchaus zwiespältig aus, für Optimismus bleibt aber 
viel Raum. Die Grünen braucht’s weiterhin.

Aus Grüner Sicht sollen die grossen Erfolge der letzten 
Jahre vorab gefeiert werden: Die Energiewende ist aufge-
gleist, die Raumplanung wird gestärkt, die Transparenz in 
Steuerfragen kommt. Aber es bleibt viel zu tun: Wann wer-
den die alten AKW vom Netz genommen, wie erfolgen der 
Rückbau und die Endlagerung, wie wird die Energie künftig 
finanziert, welches System löst die kostendeckende 
Einspeisevergütung ab, wie kann die nötige Mobilitätsre-
duktion eingeleitet werden? Die Grünen haben anerkann-
termassen die grösste Kompetenz zur Lösung der anste-
henden Umweltprobleme, nutzen wir diesen Vorsprung! 

Aus Grüner Sicht ist also Vieles besser als vor acht 
Jahren. Kein Wunder, das Grüne Bewusstsein durchdringt 

heute viele Lebensbereiche. Die Schweiz verdrängt aber 
erfolgreich drängende Zukunftsfragen: Wie behalten 
wir den Anschluss an Europa? Wie positionieren wir die 
Schweiz international? Die weltfremde Bigotterie hat ein 
schier unglaubliches Mass erreicht. Auch andere Fragen 
schieben wir vor uns her: Mit welchen Mitteln erreichen 
wir eine richtige Ressourcenschonung, wie gehen wir mit 
der geänderten demographischen Zusammensetzung 
der Gesellschaft um, wie überbrücken wir die Gegensätze 
zwischen den grossen rot-grünen Städten und dem konser-
vativeren Land? 

Statt in Mythen zu flüchten, täte etwas mehr Realitäts-
sinn gut. Die Grünen können hier die Inputs liefern: Mit 
etwas mehr Bescheidenheit zu mehr Zufriedenheit, mit 
etwas mehr Einbezug aller Kräfte zu mehr Gemeinsinn. 
Dazu müssen wir nicht auf kurzfristige Wahlerfolge schie-
len, sondern auf unsere langfristig angelegten Strategien 
vertrauen. 

Die ende märz gestartete initiative «Ja zu den bewährten Prämienverbilligungen – für Familien und mittelstand» hat 
zum ziel, die im november 2013 beschlossenen Sparmassnahmen bei den Prämienverbilligungen rückgängig zu machen. 
unterschreiben Sie jetzt die initiative und sichern Sie mit uns die bewährten Prämienverbilligungen.

Jan Remund, 

Co-Präsident Grüne 

Kanton Bern

Natalie Imboden, 

Co-Präsidentin Grüne 

Kanton Bern,

Grossrätin

Mit einem Duo-Pack von Referendum 
und Initiative engagieren sich die Grü-
nen gegen den Abbau bei den Kranken-
kassen-Prämienverbilligungen. Das im 
Februar ergriffene Referendum gegen 
die Streichung des Sozialziels bei den 
Prämienverbilligungen ermöglicht der 
Stimmbevölkerung, ein Veto gegen die 
Abbaupolitik des Grossen Rates einzu-
legen. Anfang Juni reichen die Grünen 
gemeinsam mit Partnerorganisationen 
das Referendum mit über 13 000 ge-
sammelten Unterschriften ein – ein 
starkes Zeichen gegen die sozialpoli-
tisch verheerenden Kürzungen.

Seit Ende März sammeln die Grü-
nen überdies Unterschriften für die 
kantonale Initiative «Ja zu den be-
währten Prämienverbilligungen». 
Diese korrigiert das vom Grossen Rat 
im Januar 2015 revidierte Gesetz (EG 
KUMV) und verankert sowohl den 
Umfang der ausgerichteten Prämien-
verbilligungen als auch deren Höhe 
auf dem Stand von 2013 im Gesetz. 
Insgesamt bleibt das System der Prä-
mienverbilligungen somit weitgehend 
unverändert. Die Initiative ist also 
gewissermassen eine «Wiederherstel-
lungs-Initiative». Sie verhindert, dass 
die Prämienverbilligungen zum fi-

Ja zu Den bewährten PrämienverbilliGunGen
Jetzt wieDerherStellunGS-initiative unterSchreiben

Alec von Graffenried, 

Nationalrat Grüne

www.avg.ch

nach oben. Im Jahr 2015 haben nur 
die Kantone Basel-Stadt, Genf, Waadt 
und Basel-Land eine höhere Durch-
schnittsprämie. Damit die Kranken-
kassenprämien auch für finanziell 
schlechter gestellte oder besonders 
belastete Haushalte (wie Familien) 
finanzierbar bleiben, ist Bern auf 
ein verlässliches und zielgerichtetes 
Prämienverbilligungssystem ange-
wiesen. Unterstützen Sie das wich-
tige Anliegen mit Ihrer Unterschrift 
(www.praemienverbilligungen.be).
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Damit die energiewende gelingt, braucht es auch eine verkehrswende. Doch zurzeit dreht die verkehrspolitik in die 
falsche richtung – am Gotthard und im kanton bern. es gilt deshalb, auf allen ebenen Gegensteuer zu geben. 

Bruno Vanoni, 

Grossrat Grüne, 

Vorstandsmitglied 

VCS Region Bern

Das parlamentarische Ringen um die 
erste Etappe der Energiewende lässt 
gerne vergessen: Es geht nicht nur um 
eine Stromwende; es geht um mehr als 
bloss den Ausstieg aus der Atomener-
gie. Erklärtes Ziel der Energiestrategie 
2050 ist eine Halbierung des gesam-
ten Energieverbrauchs, eine Abkehr 
von fossilen Energien, eine massive 
Reduktion des klimaschädigenden 
CO2-Ausstosses. Und das wiederum 
ist nur möglich, wenn es auch eine 
Verkehrswende gibt: eine Wende weg 
von Verkehrsmitteln, die mit Benzin 
oder Diesel angetrieben werden.

Doch eine solche Verkehrswende ist 

verkehrte verkehrSwenDe – nein Danke!
verkehrSPolitik auF kolliSionSkurS mit klima- unD kulturlanDSchutz

leider nicht in Sicht. Im Gegenteil: Es 
mehren sich die Anzeichen, dass die 
Verkehrspolitik sogar noch in die fal-
sche Richtung dreht. 

wachstumsprognosen 
als naturgesetz?
Statt den öffentlichen Verkehr und den 
Langsamverkehr verstärkt zu fördern, 
wird in den Strassenverkehr investiert. 
Und damit wird ein verheerender Teu-
felskreis in Schwung gehalten: Wachs-
tumsprognosen für den Autoverkehr 
werden wie ein Naturgesetz hinge-
nommen, um Kapazitätsausbauten 
zu begründen – und diese wiederum 

Les nouveaux stades de Bienne seront inaugurés cet été. 
Sur l’emplacement de l’ancien terrain de football de la Gur-
zelen et des terrains attenantes, la ville projette de faire 
construire environ 400 nouveaux logements. La commu-
nauté d’intérêt des coopératives biennoises d’habitation, 
l’Union syndicale biennoise et l’Association des locataires 
(ASLOCA), soutenus par Les Verts et le PS, ont dès lors 
déposé au début de l’année deux initiatives populaires 
visant à favoriser l’habitat coopératif en demandant que 
les coopératives d’habitation puissent réaliser pour le 
moins le 50% de ces futurs logements grâce à une vente 
de ce terrain (ou une cession en droit de superficie) de la 
ville en leur faveur. Ce faisant, de nouveaux appartements 
pourraient être mis en location à des loyers abordables. 
Les coopératives d’habitation fixent en effet leurs loyers 

sur la base des coûts de construction, raison pour laquelle 
les loyers pratiqués sont en moyenne bien plus favorables 
que sur le marché immobilier habituel. 
Le maintien d’une part importante de tels logements coo-
pératifs renforce l’attractivité de la ville pour les familles 
par une concurrence positive sur l’ensemble du marché 
immobilier. La facilité avec laquelle ces initiatives ont pu 
être déposées démontre que les Biennois sont attachés 
au modèle des logements coopératifs. Après Zürich, 
Bienne est en effet la 2ème ville de Suisse à connaître la plus 
importante part de logements coopératifs. Les initiants 
attendent maintenant du Conseil Municipal qu’il réponde 
rapidement et favorablement à leur demande favorisant 
ainsi la mixité sociale dans le nouveau quartier de la 
Gurzelen.

François Contini, 

membre du comité 

d’initiative et  

membre du comité 

des Verts Bienne

www.gruene-biel.ch

 initiativeS Pour DeS loGementS à loyer aborDableS

führen erfahrungsgemäss erneut zu 
Mehrverkehr.

Um Gegensteuer zu geben, kämp-
fen wir Grünen mit einem breit ab-
gestützten Referendum gegen eine 
zweite Autobahn-Tunnelröhre am 
Gotthard. Im Grossen Rat haben wir 
uns dem 220-Millionen-Kreditverspre-
chen für zwei neue Autobahn-Zubrin-
ger im Oberaargau und im Emmental 
widersetzt. Wir haben stattdessen ge-
fordert, dass die nach dem Nein zum 
«Tram Region Bern» freiwerdenden 
Kantonsgelder für den Ausbau des 
Bahnhofs Bern reserviert werden. Und 
wir haben Vorstösse deponiert für an-
dere öV-Projekte und die Förderung 
des Veloverkehrs.

kulturlandverlust verhindern
Auch wenn wir damit noch kein Ge-
hör gefunden haben, lassen wir Grü-
nen nicht locker: Auf lokaler Ebene 
haben das Grüne Bündnis und die 
Grünen Ostermundigen klar Stellung 
bezogen gegen den projektierten Aus-
bau der Bolligenstrasse. Im Norden 
der Stadt Bern sorgen wir uns wegen 
der angelaufenen Projektierung eines 
gewaltigen Autobahn-Ausbaus: vom 
Wankdorf bis Schönbühl auf acht Spu-
ren und dann weiter bis Kirchberg auf 
sechs Spuren – mit erheblichem Kul-
turlandverlust! Auch das gilt es abzu-
wenden.Zwischen Wankdorf und Schönbühl droht ein gewaltiger Autobahn-Ausbau.



4 Junge Grüne

Die Jungen Grünen und die Junge Alternative JA! haben 
am 13. April unter dem Motto «Wir wagen den Sprung ins 
kalte Wasser» ihre gemeinsame Nationalratsliste lanciert. 
Vom 10,4 Grad kalten Aarewasser «erfrischt», wollen wir 
mit einer aktiven und unkonventionellen Kampagne den 
Wahlherbst aufmischen und wiederum als stärkste Jung-
partei im Kanton Bern die Wahlen «gewinnen». Die Jungen 
Grünen und die JA! machen sich stark für eine offene, viel-
fältige, solidarische und gerechte Gesellschaft sowie für ei-
nen bewussten und nachhaltigen Umgang mit Ressourcen 
und der Umwelt.

wir miSchen Den wahlherbSt auF

Die kantone haben angst vor den kulturlandinitiativen – weil sie wirken. Gerne verweisen die kantone stattdessen auf 
das revidierte raumplanungsgesetz, das sie gleichzeitig verwässern. Der Schutz der unverbauten landschaft bleibt auf 
der Strecke. Dies wollen die Jungen Grünen mit der zersiedelungsinitiative jetzt ändern.

Der Berner Regierung ist die Kultur-
landinitiative zu wirkungsvoll. Wohl 
weil sie hält, was sie verspricht, emp-
fiehlt sie die Regierung zur Ableh-
nung. Die Kulturlandinitiative in Zü-
rich wurde vom Volk angenommen, 
vom Parlament aber boykottiert. Das 
Parlament hat sich nicht mal die Mühe 
gemacht, den Verfassungsartikel zu 
verwässern, nein, es wurde einfach 
kein Ausführungsgesetz erlassen. So 
können (vorläufig) auch die besten 
Kulturlandflächen munter weiter zu-
betoniert werden.

Das rPG erweist sich als zahnlos
Gerne verweisen die Kantone aber auf 
das revidierte Raumplanungsgesetz. 

Salim Staubli, 

Vize-Präsident Junge 

Grüne Kanton Bern

Es wird gepriesen, als würde es die 
Zersiedelung stoppen. Gewiss, das Ge-
setz geht in die richtige Richtung und 
hat viele Verbesserungen gebracht. 
Doch der grundsätzliche Mechanis-
mus der Einzonung, sobald Bauland 
knapp wird, wird nicht angetastet. 
Zwar sind die Grössen der Baulandre-
serven auf den Bedarf der nächsten 15 
Jahre limitiert. Doch sobald der Richt-
plan revidiert wird, kann wieder für 15 
Jahre eingezont werden. Die Bauzonen 
können also weiter wachsen, das Land-
wirtschafsland muss weichen. Zudem 
wird bei der Umsetzung des Raumpla-
nungsgesetzes in den Kantonen alles 
versucht, um das Gesetz weiter zu ver-
wässern. 

laSSen wir unS Die zukunFt nicht verbauen!
zerSieDelunGSinitiative lanciert

nationalratSwahlen

zersiedelungsinitiative stoppt den 
landfrass
Der Zersiedelung ein definitives Ende 
setzen will jetzt die eidgenössische 
Zersiedelungsinitiative der Jungen 
Grünen. Sie stoppt die Zersiedelung, 
indem sie das Nichtbaugebiet unter 
Schutz stellt. Mit dem Abbau von Hür-
den für nachhaltige Quartiere schafft 
die Initiative zeitgleich die Möglich-
keit, die bestehenden inneren und 
äusseren Baulandreserven sinnvoll 
zu nutzen. So kann die Zersiedelung 
wirkungsvoll gestoppt werden, ohne 
damit Wohnungsnot zu provozieren. 
Unterschreiben Sie jetzt die Zersiede-
lungsinitiative: 
www.zersiedelungstoppen.ch.

Roman Gugger, 

Präsident Junge Grüne 

Kanton Bern, 

Stadtrat Thun

www.romangugger.ch

Auf der Liste kandidieren 15 Frauen und 10 Männer. Die 
Kandidierenden sind zwischen 18 und 30 Jahre jung und 
kommen aus dem ganzen Kanton Bern. Erwähnenswert für 
eine Jungparteienliste ist, dass sieben der 25 Kandidieren-
den ein Parlamentsmandat inne haben. Weitere Infos gibt’s 
unter www.jungegruenebern.ch. Wir freuen uns – auch 
zusammen mit den «alten» Grünen – eine engagierte und 
spassige Wahlkampagne zu führen und unsere drei Manda-
te zu halten. Zusammen und mit Grün geht das!

Findest du das toll? Dann nehmen wir dein positives 
Feedback gerne via PC 60-688503-7 entgegen.

Elena Ackermann, 

Gemeinde-

parlamentarierin 

Junge Grüne Köniz

10,4°
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voraussichtlich 2016 stimmen wir über die initiative für eine Grüne wirtschaft ab, die die drängenden umwelt-, 
Gerechtigkeits- und wirtschaftsprobleme an der wurzel anpackt. Grüne erzählen, wie sie in ihrem alltag einen 
konkreten beitrag an eine Grüne wirtschaft leisten.

Regula Tschanz, 

Geschäftsführerin 

Grüne Kanton Bern

www.regulatschanz.ch    

Im September 2012 haben die Grünen mit rund 110 000 
gültigen Unterschriften die Volksinitiative «Für eine nach-
haltige und ressourceneffiziente Wirtschaft» eingereicht 
(www.gruenewirtschaft.ch). Die Initiative will die Prinzipien 
der Kreislaufwirtschaft in der Bundesverfassung verankern 
und den ökologischen Fussabdruck der Schweiz bis ins Jahr 
2050 auf eine Erde reduzieren. Der ökologische Fussabdruck 
ist ein breit anerkannter Indikator für die Gesamtumwelt-
belastung, der zeigt, dass wir auf zu grossem Fuss und auf 
Kosten der künftigen Generationen leben. Hätten alle Men-
schen auf der Welt den gleichen Lebensstil wie die Schweizer 

Grüne wirtSchaFt konkret
initiative Für eine nachhaltiGe unD reSSourceneFFiziente wirtSchaFt

kreislauf(land)wirtschaft statt 
wegwerfwirtschaft 
«Kreisläufe sind in meinem Alltag als 
Biobauer sehr präsent, mein ganzer 
Betrieb wird nach diesem Grundsatz 
geführt. Das heisst konkret: kein 
Zukauf von Dünger oder Futtermittel. 
Meine Tiere erhalten nur betriebs-
eigenes Futter und düngen auch die 
Wiesen gleich selber. 

Viele Maschinen werden über-
betrieblich eingesetzt, der Diesel-
verbrauch wird möglichst gering 
gehalten. Beim Fleisch werden immer 
die ganzen Tiere verwertet, um 
Food Waste, die Verschwendung von 
Lebensmitteln, zu vermeiden, und 
möglichst wenig Verpackungsmateri-

alien verwendet.»
Kilian Baumann, 

Biobauer, Grossrat

www.suberg.ch

reparieren statt wegwerfen
«Noch besser als recyceln ist, Abfall 
gar nicht erst entstehen zu lassen. 
Als Maschineningenieur repariere 
ich Vieles selbst. Aber auch Nicht-
IngenieurInnen können einen Beitrag 
leisten. Verschiedene nützliche 
Angebote stehen bereit: Der Repara-
turführer (www.reparaturfuehrer.ch), 
eine Kooperation von Gemeinden und 
Kantonen, gibt Tipps und sensibili-
siert KonsumentInnen und Gewerbe 
für Reparaturdienstleistungen. Im 
Trend liegen auch «Repair Cafés», 
Treffen, bei denen BesucherInnen de-
fekte Produkte mitbringen und unter 
Anleitung von ReparaturexpertInnen 
mit anderen oder alleine reparieren.»

Antonio Bauen, 

Maschineningenieur 

HTL, Grossrat

www.antoniobauen.ch

Bevölkerung, bräuchten wir drei Erden, um alle Bedürfnisse 
zu befriedigen. Ein solch verschwenderischer Umgang mit 
Ressourcen bietet keine langfristigen Perspektiven.

zukunftsfähige arbeitsplätze schaffen
Die Initiative für eine Grüne Wirtschaft schafft nachhaltige 
Arbeitsplätze, fördert Innovation und belohnt ressourcen-
schonendes Handeln. Dass ein persönlicher Beitrag zu ei-
ner Grünen Wirtschaft oftmals ohne Verzicht möglich ist, 
zeigen die nachfolgenden Beispiele aus dem Alltag von Kan-
didierenden für die Nationalratswahlen.

teilen statt besitzen
«Mobility hat es vorgemacht: Teilen ist das neue Besitzen. 
Als Mobility-Kunde habe ich bei Bedarf in der ganzen 
Schweiz rund um die Uhr Zugriff auf ein Auto. Gleichzei-
tig habe ich an den rund 360 Tagen pro Jahr, an denen ich 
kein Auto brauche, nichts damit zu tun: keine Wartung, 
keine Versicherung, kein teurer Parkplatz. Das Modell der 
«Share Economy» erreicht immer mehr Bereiche des All-
tags. Ob Rasenmäher, Beamer oder Gummiboot: Vermiet- 
und Verleihplattformen wie sharly.ch oder pumpipumpe.ch 
erleichtern den Austausch von Haushalts- und Alltagsge-

genständen, die wir zwar besitzen, aber 
kaum nutzen. Wann haben Sie Ihre Bohr-
maschine das letzte Mal gebraucht?»
Blaise Kropf, Gewerkschaftssekretär, Grossrat

www.blaisekropf.ch

verdichten statt verbauen 
«Rund ums Thema Wohnen lässt sich der ökologische 
Fussabdruck oftmals ohne spürbare Einschränkungen 
stark reduzieren. Ich lebe in einer Genossenschaft, in der 
wir uns neben dem Garten auch die Terrasse, die Wasch-
maschinen, den Gemeinschaftsraum oder ein Gästezim-
mer mit Bad teilen. Da wir eine «Belegungsdichte» für die 
Wohnungen festgelegt haben, sind diese gemeinsamen 
Nutzungen wichtig – und sie fördern den Austausch und 
Kontakt unter den NachbarInnen. 

Wenn ich verreise, überlasse ich meine Wohnung ande-
ren und nutze Airbnb (www.airbnb.ch). 
Das schont die Reisekasse und bringt 
spannende Kontakte.»
Daphné Rüfenacht, Mitglied Geschäftsleitung 

Landschaftswerk Biel-Seeland, Grossrätin

nachhaltig sparen statt unbesehen 
Gewinn maximieren 
«Grüne Wirtschaft im Alltag – das 
heisst Bibliotheken und Brockenstu-
ben nutzen oder Kleider und Schuhe 
flicken. Daneben gibt es aber auch 
weniger sichtbare Beiträge, die wir erst 
beim zweiten Hinschauen erkennen, 
zum Beispiel unser Umgang mit Geld. 
Als Kundin der Alternativen Bank 
Schweiz habe ich Gewissheit, dass 
mein Geld nach ökologischen und sozi-
alen Grundsätzen angelegt wird. Hier 
kommen ethische Grundsätze vor der 
Gewinnmaximierung. Dank Labels 
wie Fairtrade, MSC oder FSC weiss ich 
auch beim Einkaufen, dass ich mein 
Geld für nachhaltige Produkte und 

Dienstleistungen 
ausgebe.»
Bettina Keller, Musikerin 

und Musiklehrerin, 

Grossrätin
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Ja zum PartiziPationSreGlement
mehr mitSPrache Für miGrantinnen ohne Stimmrecht

Dr nöi breitSch
totalSanierunG im unterGrunD unD an Der oberFläche

in bern wird am 14. Juni darüber abgestimmt, ob den in der Stadt bern lebenden ausländerinnen ein neues 
politisches mitwirkungsrecht eingeräumt wird. ein Ja ist ein erster wichtiger Schritt für mehr mitbestimmungs-
rechte für ausländerinnen!

im märz 2015 stimmte der Stadtrat dem kredit von 56 millionen für das Gesamtprojekt «Dr nöi breitsch» zu. es be-
inhaltet für die Stadt den ersatz von über 100-jährigen kanalisationsleitungen sowie die aufwertung des öffentlichen 
raumes zwischen viktoria- und Guisanplatz. Gleichzeitig werden die Gleisanlagen von bernmobil und werkleitungen 
von ewb für rund 38 millionen erneuert. Die Grünen unterstützen die vorlage und sagen am 14. Juni Ja.

Das neue Partizipationsreglement will die Ausländermoti-
on einführen: 200 AusländerInnen können einen gemein-
samen Vorstoss zuhanden der städtischen Behörden einrei-
chen und diesen auch vor dem Stadtrat vertreten. Allfällige 
Entscheide fällen aber der Stadtrat oder die Stimmbevöl-
kerung.

Während die Schweizer Stimmberechtigten auf kommu-
naler, kantonaler und eidgenössischer Ebene mehrmals im 
Jahr zu politischen Fragen Stellung beziehen können, bleibt 
der ausländischen Wohnbevölkerung im Kanton Bern jede 
politische Beteiligung verwehrt. Damit können in der Stadt 
Bern 23,8 Prozent der Wohnbevölkerung keinen Einfluss 
auf die politischen Entscheidungsprozesse nehmen – ob-
wohl sie mit ihrer Arbeitskraft, Steuern und Sozialabgaben 
wesentlich zum Wohlstand der Stadt beitragen. Das Partizi-
pationsreglement würde für die ausländische Wohnbevölke-
rung in der Stadt Bern ein Schritt hin zu mehr politischer 
Verantwortung und Engagement bedeuten. Es ist wichtig, 
dass sich auch AusländerInnen in das politische Geschehen 
einmischen können, was auch für die Integration förderlich 
wäre. Wird das Partizipationsreglement angenommen, lässt 
sich endlich ein Teilziel in Richtung Chancengleichheit für 

Um die verschiedenen Bauprojekte 
(Kanal- und Gleissanierung, Ver-
kehrsmassnahmen, Aufwertung Brei-
tenrainplatz) zwischen Viktoriaplatz 
und Guisanplatz zu koordinieren und 

Synergien zu nutzen, entstand das 
Gesamtprojekt «Dr nöi Breitsch». Die 
Aufwertung des öffentlichen Raumes 
beinhaltet neben der Umgestaltung 
des «Breitschplatzes» insbesondere 

AusländerInnen und deren Mitbestimmungsrechte realisie-
ren. Das stärkt die Zugehörigkeit – und wer sich zugehörig 
fühlt, übernimmt auch Verantwortung.

die Einführung von Tempo 30 zwi-
schen Viktoriaplatz und kurz vor dem 
Guisanplatz. 

Die Werkleitungen waren nicht be-
stritten, hingegen die Aufwertungs-
massnahmen und Verkehrsberuhi-
gungen. Die bürgerliche Seite moniert, 
dass zu viele Projekte in die Vorlage ge-
packt und Luxuslösungen für die Auf-
wertung projektiert wurden. Aus bau-
technischer Sicht ist es aber richtig, 
Ober- und Unterbau der Strasse gleich-
zeitig zu erneuern. Und vor allem: Die 
Aufwertung und die Verkehrsberuhi-
gung entsprechen dem Bedürfnis der 
Quartierbevölkerung. 

Wir sind überzeugt, dass sich die In-
vestition in die Erhöhung der Lebens-
qualität lohnt und niemals so günstig 
verwirklicht werden kann, wie jetzt, da 
der Untergrund umgegraben wird.

Hasim Sancar, 

Grossrat Grüne

www.hasimsancar.ch

Michael Steiner, 

Stadtrat GFL

Mit einem Ja am 14. Juni könnten AusländerInnen in Zukunft eine 

Motion im Stadtrat einreichen. 

Mehr Grün, weniger Grau: Visualisierung des geplanten neuen Breitenrainplatzes
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Den Letzten beissen die Hunde, das erfahren wir in Biel 
schmerzlich mit der Finanzdebatte, die wir dem neolibera-
len Steuerwettbewerb und der damit einhergehenden Um-
verteilung von unten nach oben verdanken. Dabei sagen wir 
doch immer: global denken – lokal handeln. Die Grünen 
Biel haben sich von Anfang an gegen die Abbaubudgets ge-
stemmt und dabei immer die betroffenen Organisationen 
hinter sich gewusst, von der Gassenküche und der Darge-
botenen Hand über das Symphonieorchester und die Bi-
bliothek bis zur Schwanenkolonie und zum Neuen Muse-
um. Wir kämpfen für die Erhaltung der Lebensqualität und 
die Kultur in unserer Stadt.  

Städte und agglomerationen begrünen
«Neue Gärten braucht das Land» lautet mein Motto für 
die Nationalratswahlen. Konkret heisst das auf nationaler 
Ebene: Wir müssen zurückverteilen und die Gemeinden 
entlasten. Denn hier sind die Leute, die sich jeden Tag en-
gagieren für die Gesellschaft, sei es im Tierschutz, in der 
Jugend- und Integrationsarbeit, in der Kultur oder bei der 
Pro Senectute. Und genau diesen Leuten darf man nicht das 
Geld entziehen. Denn sie sind es, die unsere Gesellschaft 
zusammenhalten.

«Neue Gärten braucht das Land» heisst, dass wir unser 
Umfeld lebenswerter gestalten. Lasst uns gemeinsam säen 
und pflanzen, damit die Städte und die Agglomerationen 
grüner werden. Auf dem Balkon und im Garten, im Hinter-
hof, auf der Strasse! Brechen wir den Asphalt auf, verwan-

Global Denken – lokale Gärten PFleGen
Gärtnern, DaS neue Grün 

Sabine Reber, 

Schriftstellerin, 

Gartenpublizistin, 

Nationalratskandi-

datin Grüne

www.18-10.ch

mit Sabine rebers Gartentipps verwandeln sich triste innenhöfe und Parkplätze in lebendige Gartenflächen – für mehr 
lebensqualität in Städten und agglomerationen und spriessende ideen.

deln wir triste Innenhöfe und Parkplätze in lebendige Gar-
tenflächen. Früher gab es fast vor jedem Haus ein Gärtchen. 
Insofern ist «Urban Gardening» nichts Neues, es ist eine 
logische Rückeroberung. Pflanzen gehören in die Städte, 
Pflanzen gehören zu den Menschen. Und ich bin sicher, mit 
viel Geduld wird es auch in den Köpfen tauen und spries-
sen. Die Energiewende ist ein zartes Pflänzchen, das viel 
Hege und Pflege bedarf. Derweil blühen schon mal unsere 
Sonnenblumen, derweil wächst schon mal unser Gemüse.

impressum: Grüne Kanton Bern, PF 1066, 3000 Bern 23, Tel. 031 311 87 01, PC-Konto: 60-791966-7. Erscheint vier Mal jährlich für Mitglieder und Sympathisierende der Grünen Kanton Bern. 
Redaktion: regula.tschanz@gruenebern.ch. Gestaltung: www.muellerluetolf.ch. Portraitfotos: Fabian Lütolf. Fotos und Illustrationen: S. 1 Foto Christine Häsler: Jost von Allmen; 
S. 1 Portraitfoto Christine Häsler: Herbert Schweizer; S. 2: Patrick Bachmann, typisch gmbh; S. 3: Bruno Vanoni; S. 6 oben: Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün; S. 6 unten: 
Manuel C. Widmer; S. 7: Oliver Lütolf. Druck: Bubenberg Druck. Auflage: 8000 Ex. Redaktionsschluss Nr. 36: 14.08.2015. 

aGenDa
bundeshausführungen mit regula rytz. 
Lernen Sie das Bundeshaus von innen kennen. Regula 
Rytz, Nationalrätin und Co-Präsidentin Grüne Schweiz, 
lädt ins Bundeshaus ein und zeigt Ihnen, was vor und hin-
ter den Kulissen alles passiert. 20.06., 29.08. und 10.10., 
jeweils 12-14 Uhr. Anmeldung: sekretariat@regularytz.ch.

02.06.2015: christine häsler, national- und 
Ständeratskandidatin, im Gespräch. Ab 18.30 Uhr: 
Apéro für alle Interessierten zur persönlichen Begegnung 
mit Christine Häsler. 19.30 Uhr: Öffentlicher Anlass. Ab 
ca. 20.45 Uhr: Jährliche Mitgliederversammlung der GFL 
Zollikofen. Restaurant Kreuz, Bernstrasse 157, Zollikofen.

09.06.2015: treffen für neumitglieder und 
interessierte. Eingeladen sind alle Interessierten und 
Neumitglieder, die sich über die Grünen Kanton Bern 

informieren möchten. 19 Uhr, Sekretariat Grüne Kanton 
Bern, Monbijoustrasse 61 (2. Stock), Bern.

12.06.2015: Jubiläum Grüne nidau. Die Grünen 
Nidau feiern ihr 10-Jahre-Jubiläum mit Essen und Trinken, 
Musik (Nina Dimitri und Maja Büchel) und kurzen Reden. 
19 Uhr, Goldschmiedecafé, Hauptstrasse 47, Nidau. An-
meldung: info@gruene-nidau.ch.

13.06.2015: Parcours Grün beweGt.  Zu ihrem 
Jubiläum laden die Grünen Nidau auf den Parcours «Grün 
beWEGt». Erleben Sie Nidau von einer überraschenden 
Seite. Der Parcours ist bis Ende September offen. Eröff-
nungsfeier: 10 Uhr, Marktplatz, Nidau. Mehr Informatio-
nen: www.gruene-nidau.ch.

alle termine: www.gruenebern.ch/agenda

Gemeinsam säen: auf dem Balkon und im Garten, im Hinterhof, 

auf der Strasse, in den Köpfen
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Kampagnenaktion der Studierenden mit Würfel: Heute gibt es bei 

den Stipendien grosse Unterschiede zwischen den Kantonen.

Gleiche bilDunGSchancen Für alle

einkommen entlaSten – ahv Stärken!

Ja zur StiPenDieninitiative

Ja zur initiative «millionenerbSchaFten beSteuern Für unSere ahv»

am 14. Juni wird über die Stipendieninitiative abgestimmt, die ein starkes bildungssystem und eine harmonisierung  
des Stipendienwesens fordert. Die Grünen unterstützen die initiative, denn bildung ist unser wichtigstes Gut.

mit einer nationalen erbschaftssteuer soll die immer ungleichere vermögensverteilung wenigstens im erbgang etwas 
ausgeglichen werden. Die Grünen unterstützen die initiative «millionenerbschaften besteuern für unsere ahv».

Die Stipendieninitiative will ein gutes und starkes Bildungs-
system. Dafür braucht es ein gutes und starkes Stipendien-
system, das allen eine Ausbildung auf den Stufen Hochschu-
le, Fachhochschule oder höhere Berufsbildung ermöglicht. 

Heute gibt es von Kanton zu Kanton sehr grosse Un-
terschiede, was die Stipendien anbelangt. Wir haben zum 
Beispiel einen Pro-Kopf-Wert von 87 Franken im Kanton 
Jura, während er im Kanton Schaffhausen nur 17 Franken 
beträgt. Das ist eine grosse Ungerechtigkeit. Die Initiative 
will hier eine Harmonisierung herbeiführen und sie zur 
Bundeskompetenz erklären. 

Starkes bildungssystem als wirtschaftsmotor
Bildung ist das wichtigste Schweizer Gut. Es gibt 250 000 
Studierende in der Schweiz, wovon acht Prozent Stipendien 
erhalten. Die Initiative fordert also nicht einen «Selbstbedie-
nungsladen»; es geht darum, eine richtige Unterstützung 
zu bieten für diejenigen, die darauf angewiesen sind. Die 
Stipendiensumme hat in den letzten zwanzig Jahren um 
ganze 25 Prozent abgenommen. Die Bundessubventionen 
sind sogar von 40 auf 9 Prozent gesunken. Das zeigt: Es gibt 
auch hier Handlungsbedarf. 

Für die Schweiz lohnt es sich, in die Bildung zu investie-
ren. Und dies nicht nur aus sozialem Blickwinkel, sondern 
eben auch wirtschaftlich. Das Bruttoinlandprodukt steigt, 
wenn auch bei der Bildung die Qualität steigt. Die Grünen 
sind im Initiativkomitee vertreten und haben die Stipen-
dieninitiative von Anfang an unterstützt –  tun wir dies nun 
auch am 14. Juni.

Überall in der Schweiz ist in den letz-
ten Jahren Kapitalvermögen steuerlich 
entlastet worden, frei nach dem Motto: 

Aline Trede,  

Nationalrätin Grüne

www.alinetrede.ch

Regula Rytz,  

Nationalrätin Grüne, 

Co-Präsidentin 

Grüne Schweiz

www.regularytz.ch

Parolen
Die Delegiertenversammlung der Grünen Kanton Bern hat 
für den 14. Juni folgende Parolen beschlossen (mehr Infor-
mationen auf www.gruenebern.ch): 

Stimmfreigabe zum bundesbeschluss über die änderung 
der verfassungsbestimmung zur Fortpflanzungsmedizin 
und Gentechnologie im humanbereich 

Ja zur Stipendieninitiative

Ja zur volksinitiative «millionenerbschaften besteuern 
für unsere ahv»

Ja zur änderung des bundesgesetzes über radio und 
Fernsehen

verheiratete Partner oder Götti-Kinder 
müssen weiterhin bis zu 50 Prozent 
bezahlen. Bei Annahme der Initiati-
ve wäre mit diesem kantonalen Wild-
wuchs Schluss. Erben von kleinen und 
mittleren Vermögen unter zwei Millio-
nen Franken blieben steuerfrei. Dafür 
müssten schwerreiche Vermögende 
endlich etwas bezahlen.

teil des schweizerischen  
erfolgsmodells
Die Erbschaftssteuer gehört zum Er-
folgsmodell Schweiz und sorgt dafür, 
dass die immer ungleichere Vermö-
gensverteilung wenigstens im Erb-
gang etwas ausgeglichen wird. Und 
ganz wichtig: Für kleine und mittlere 
Unternehmen gelten mit der Initiative 
spezielle Regeln, welche die Betriebs-
nachfolge nicht gefährden. Mit einem 
Ja zur Initiative werden starke Schul-
tern mehr und schmale Schultern we-
niger belastet.

Es ist schwierig, die erste Million zu 
verdienen, danach geht es von allei-
ne. Kompensiert wurden die Steuer-
ausfälle durch Sparprogramme oder 
mit höheren Mehrwertsteuern und 
Gebühren zulasten aller. Mit einer 
im internationalen Vergleich mode-
raten Erbschaftssteuer auf grossen 
Erbschaften von über zwei Millionen 
Franken soll das Steuersystem nun mit 
der Initiative «Millionenerbschaften 
besteuern für unsere AHV» in ein bes-
seres Gleichgewicht gebracht werden. 
Von den geschätzten Erträgen würden 
zwei Milliarden Franken in die Stär-
kung der AHV fliessen, eine Milliarde 
ginge an die Kantone.

kleinere und mittlere erbschaften 
werden entlastet
Seit der Jahrtausendwende wurde die 
Erbschaftssteuer für direkte Nach-
kommen in allen Kantonen abge-
schafft. Geschwister, Nichten, nicht 


