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Nous pouvons nous 
féliciter du résultat des 
élections biennoises : la 
magnifique réélection 
de Barbara Schwickert 

et l’élection de Lena Frank comme 
première jeune verte au parlement 
de la ville. C’est la reconnaissance 
des électeurs et des électrices pour 
le travail des verts à l’exécutif et leur 
confiance en la nouvelle génération 
des jeunes politiciennes et politiciens 
écologistes.
Toutefois, nous déplorons la perte 
d’un de nos huit sièges au Conseil de 
ville. Hélas, la gauche a perdu la majo-
rité au législatif tandis qu’à l’exécutif 
nous avons pu maintenir la majorité 
rouge-verte avec le PS.
Plus que jamais nous allons pour-
suivre avec fermeté notre politique 
écologique et sociale.

Urs Scheuss,  
président des Verts Bienne

Die Energiewende ist Tatsache. 
Was gut tönt, bedeutet aber 
noch viel Knochenarbeit für Poli-
tik, Verwaltung und Wirtschaft. 
Denn jetzt sind alle Kräfte gefor-

dert, den Ausstieg aus der Atomenergie konkret 
zu ermöglichen – in konstruktiver Zusammenar-
beit, mit der Bereitschaft zum Mit- und Umden-
ken und mit viel Einsatz.

Beschlossene Wende umsetzen
Die Grünen haben den Atomausstieg vorgespurt. 
Lange vor Fukushima haben wir mit der Initiative 
Bern erneuerbar den Weg in eine zukunftsgerich-
tete Energiepolitik beschritten. Im Kanton Bern 
sollen ab 2035 Strom und ab 2050 Energie für Hei-
zung und Warmwasser vollständig aus erneuerba-
ren Energiequellen stammen.

Der Grosse Rat stellt der Initiative einen Ge-
genvorschlag gegenüber. Der Gegenvorschlag 
verfolgt das gleiche Ziel innert einer Frist von 30 
Jahren. Er zeigt zwar nur das Ziel auf und verzich-

tet auf Etappenziele. Aber auch der Gegenvor-
schlag ermöglicht eine zu 100 Prozent erneuerba-
re Energieversorgung und ist daher zu begrüssen.

Von erneuerbaren Energien profitieren alle
Investitionen in energieeffiziente Gebäude loh-
nen sich. Für das Klima, für die Umwelt, aber auch 
für HauseigentümerInnen, MieterInnen und die 
bernische Wirtschaft. Bern erneuerbar bietet ein 
gewaltiges Auftragspotenzial für das bernische 
Gewerbe. KMU-Betriebe mit Weitblick wissen das 
längst. Diese bieten durchdachte Haustechnik, 
nachhaltigen Gebäudebau und zukunftsfähige 
Energielösungen an. Sie reden nicht nur von der 
Energiewende, sie ermöglichen diese Wende auch 
wirklich.

Auf diese KMU-Betriebe wartet mit Bern erneu-
erbar ein riesiges Auftragsvolumen und eine inte-
ressante Zukunft – erneuerbare Energie für Bern.

Christine Häsler, Fraktionspräsidentin Grüne

Fukushima hat die Welt verändert. Nach dem 11. März 2011 wandelt sich die Energiepolitik in vielen 
Ländern grundlegend – auch in der Schweiz: Im Mai 2011 beschloss der Bundesrat den geordneten 
Ausstieg aus der Atomenergie. Im Juni und im September zogen der National- und der Ständerat nach. 
Mit der Initiative und dem Gegenvorschlag Bern erneuerbar kann sich der Kanton Bern optimal auf 
die Verhältnisse der künftigen Energiepolitik einstellen.

Von Bern erneuerbar 
profitieren alle

Erneuerbare Energie für Bern

Le ‚vert‘ est à 
moitié plein

bewegt 
ökologisch konsequent. sozial engagiert. global solidarisch

www.gruenebern.ch
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Die Bernische Pensionskasse: Subjekt und Objekt in der Pensionskassendebatte.

Teuerungsausgleich
In der Gemeinde Woh-
len wird dem Personal 
künftig ein pauschaler 
Teuerungsausgleich 
entrichtet. Die Grünen 

Wohlen haben an der letzten Gemein-
deversammlung erfolgreich einen 
entsprechenden Antrag gestellt. 
Ein prozentual ausgerichteter Teue-
rungsausgleich führt zu markanten 
Unterschieden in der Lohnentwick-
lung (vgl. zum Beispiel ein Prozent von 
150 000 oder 60 000 Franken). Der für 
die Teuerung massgebliche Warenkorb 
ist aber für alle gleich. Die Teuerung 
aufgrund eines durchschnittlichen 
Lohnes und nicht prozentual zu 
entrichten, ist in anderen Branchen 
bereits üblich. Die Lohnschere darf 
nicht immer weiter aufgehen!
Thomas Gerber, Grüne Wohlen

Sorge tragen zum Personal
Die Lehrkräfte und 
das Kantonspersonal 
haben in den letzten 
zehn Jahren fast drei 
Milliarden zur Sanie-

rung des Kantonshaushalts beigetra-
gen. Für den Kanton wird dies immer 
mehr zum Risiko: Es wird schwieriger, 
qualifiziertes Personal zu finden, 
der Mangel an Lehrkräften verstärkt 
sich. In Solothurn, Aargau oder Zürich 
verdienen Lehrkräfte inzwischen 
mehrere Tausend Franken mehr als 
in Bern. Eine gute Schule und gute 
kantonale Dienstleistungen erfordern 
aber korrekte Löhne.

Der Regierungsrat handelt: Er hat 
in den letzten Jahren wieder für einen 
akzeptablen Gehaltsaufstieg gesorgt. 
Er stellt auch die Rotationsgewinne 
(Mittel, die frei werden, wenn besser 
bezahlte ältere Mitarbeitende durch 
«günstigere» Jüngere ersetzt werden) 
wieder dem Personal zur Verfügung. 
Und mit einer Revision des Lehreran-
stellungs- und Personalgesetzes will 
er die nötigen Mittel für den Gehalts-
aufstieg des Personals bereitstellen. 

Der Handlungsbedarf ist auch auf 
bürgerlicher Seite unbestritten. Die 
Vernehmlassung hat allerdings ge-
zeigt, dass es die Vorlage ohne gewisse 
Kompromisse schwer haben dürfte. 
Die Regierung wird in der schwierigen 
(finanz-)politischen Lage versuchen, 
das Optimum vorzuschlagen. Ein wich-
tiger Schritt für unseren Kanton. 
Bernhard Pulver, Erziehungsdirektor

Pensionskassengesetz und Lohnsystemrevison: In der Personalpolitik braucht’s Kompromisse

Personalpolitik 
am Scheideweg
Das kurze Quartal zwischen Sommer und Herbst 
war von den Vernehmlassungen zum neuen Pen-
sionskassengesetz und zum revidierten Lehrer-
anstellungs- und Personalgesetz geprägt. Beide 
Vorlagen tragen die Handschrift des Grünen Erzie-
hungsdirektors Bernhard Pulver. Und bei beiden 
Vorlagen ist ein tragfähiger Kompromiss nötig, 
um gravierende Konsequenzen zu verhindern.

Lange Jahre war die kantonale 
Personalpolitik von einem erbit-
terten Streit um den Wechsel 
vom Leistungs- zum Beitrags-
primat bei den Pensionskassen 

geprägt. Beim heute zur Diskussion stehenden 
Pensionskassengesetz ist der Primatwechsel 
zwar weiterhin ein Thema – aber nur eines un-
ter vielen. Die Auswirkungen der beabsichtigten 
Senkung des technischen Zinssatzes sind für die 
Versicherten unter Umständen ebenso oder gar 
schmerzhafter als ein Primatwechsel. Und der 
vom Bund erzwungene Entscheid zwischen Voll- 
oder Teilkapitalisierung der öffentlichen Kassen 
hat für den Kanton enorme finanzpolitische, und 
für die Versicherten vorsorgepolitische Folgen.

Grüne Feinarbeit am grossen Kompromiss
Der Grüne Erziehungsdirektor Bernhard Pulver 
hat in akribischer Arbeit gemeinsam mit der Fi-

nanzdirektion eine Vorlage erarbeitet, welche 
eine ausgezeichnete Grundlage für den nötigen 
Kompromiss bietet. Denn klar ist: Die personal-
politische und die finanzielle Relevanz der mit 
dem neuen Pensionskassengesetz zu regelnden 
Fragen ist dermassen gross, dass ein tragfähiger 
Kompromiss über Partei- und Verbandsgrenzen 
hinaus unabdingbar ist. Sowohl für die Versicher-
ten als auch für den Kanton Bern wäre ein Schei-
tern des Pensionskassengesetzes das schlimms-
te Szenario.

Verbesserungen beim Lohnsystem dringend nötig
Angesichts der arg angeschlagenen Konkurrenz-
fähigkeit des Kantons Bern auf dem Arbeits-
markt muss das neue Pensionskassengesetz im 
Gesamtkontext der Anstellungsbedingungen dis- 
kutiert werden. Verschlechterungen bei der be-
ruflichen Vorsorge ohne gleichzeitige Verbesse-
rungen beim Gehaltssystem sind für die Grünen 
undenkbar. Die Grünen setzen sich deshalb dafür 
ein, dass das neue Pensionskassengesetz und die 
Revision des Lehreranstellungs- und Personalge-
setzes parallel verabschiedet werden und dass 
die Vorschläge des Regierungsrates zur Verbes-
serung des Gehaltssystems vollumfänglich um-
gesetzt werden.

Blaise Kropf, Präsident Grüne Kanton Bern
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Zersiedelung stoppen, 
Kulturland schützen

Vielfältige Kulturlandschaft bewahren

Les Verts du Jura 
bernois saluent 
l’ouverture 
d’esprit et le cou-
rage dont a fait 

preuve le Conseil-exécutif dans 
la déclaration d’intention qu’il 
a signée conjointement avec le 
Gouvernement de la République 
et canton du Jura. 
Nous nous déclarons favorables 
à la modification de la Loi sur le 
Statut particulier du Jura bernois 
et à l’organisation d’un vote sur 
l’avenir institutionnel du Jura 
bernois ; nous sommes persua-

dés qu’un tel vote représente 
une solution pouvant mener à un 
règlement définitif de la Ques-
tion jurassienne. 
Nous tenons à préciser que nos 
rangs comptent aussi bien des 
partisans que des opposants à la 
création d’un nouveau canton.
La modification proposée prévoit 
que les citoyennes et les citoyens 
du Jura bernois décident au 
moyen d’une votation populaire 
s’ils veulent charger le Conseil-
exécutif d’engager la procédure 
nécessaire à la création d’un 
nouveau canton couvrant les 

territoires du Jura bernois et de 
la République et canton du Jura. 
Elle ne vise donc pas à accorder à 
la région du Jura bernois un droit 
politique nouveau et permanent. 
La modification proposée ne 
règle pas la question du vote 
éventuel de communes qui, une 
fois le résultat de la votation 
régionale connu, souhaiteraient 
choisir leur appartenance canto-
nale.
Un large appui du Grand Conseil 
à cette modification de loi 
représentera en quelque sorte 
l’expression d’une confiance tant 

dans le Conseil-exécutif que dans 
nos institutions démocratiques.
Persuadés que le processus 
projeté ne génèrera pas de consé-
quences dommageables pour 
notre région, les Verts du Jura 
bernois s’engageront pour que 
les votations puissent se dérou-
ler sereinement et dans le res-
pect des règles démocratiques. 
Nous invitons tous les partis à 
œuvrer dans cette direction. 

Pierre Amstutz, 
Les Verts du Jura bernois

Avenir institutionnel du Jura bernois

Die Zersiedelung und der damit verbundene 
Schutz des Kulturlandes sind hochaktuelle 
Themen. Die Grünen haben die Brisanz seit 
langem erkannt. Nun werden grüne Lösungs-
vorschläge mehrheitsfähig, wie das Abstim-
mungsresultat vom letzten Juni in Zürich 
zeigt. Wie ist die Situation im Kanton Bern?

Unsere Kulturlandschaft ist 
Lebens-, Wirtschafts- und 
Erholungsraum für die Bevöl-
kerung und gleichzeitig eine 
Visitenkarte des Kantons. 

Der Druck auf eine intensivere Bodenverwer-
tung ist in den letzten Jahrzehnten massiv 
gestiegen. Im Kanton Bern wird alle zwei 
Sekunden über ein Quadratmeter wertvolle 
Kulturlandschaft verbaut – das ist mehr als 
ein Fussballfeld pro Tag. Geht der Verlust von 
Kulturlandschaft schweizweit im Tempo der 
letzten Jahrzehnte weiter, wäre die gesamte 
Schweiz inklusive Alpen und Jura in 380 Jah-
ren komplett verbaut. 

Erfolgreiche Grüne Initiative
Im Kanton Zürich lancierten die jungen grü-
nen und die Grünen die kantonale «Initiati-
ve zum Schutz des Kulturlandes». Mit der 
Annahme im Juni 2012 konnten die Grünen 
einen Erfolg feiern. Die Initiative fordert den 
Kanton auf, die wertvollen Landwirtschafts-
flächen und Flächen von besonderer ökologi-
scher Bedeutung wirksam zu schützen und 
ihren Bestand und ihre Qualität zu erhalten. 
Die Ausgangslage im Kanton Bern ist nur 

teilweise vergleichbar mit jener im Kanton 
Zürich. Die raumplanerischen und die gesetz-
lichen Grundlagen, aber auch die Art der Zer-
siedelung unterscheiden sich. So kennen wir 
im Kanton Bern die raumplanerischen Folgen 
des grossen Wirtschaftswachstums nicht in 
gleicher Weise wie die Zürcher, dafür macht 
sich bei uns die touristisch bedingte Zersiede-
lung deutlich bemerkbarer. Folglich muss die 
Problematik des Kulturlandverlusts im Kan-
ton Bern anders angegangen werden und be-
dingt entsprechend gründliche Abklärungen. 

Die Delegiertenversammlung der Grünen 
Kanton Bern hat den Vorstand im Oktober 
beauftragt, eine Berner Initiative zum Schutz 
des Kulturlandes zu prüfen. Die Delegierten 

erachten den Schutz des Kulturlandes aus ver-
schiedenen Gründen als unerlässlich: Einer-
seits brauchen wir genügend qualitativ gute 
Böden für die Nahrungsmittelproduktion, da-
mit gesunde, lokale Lebensmittel hergestellt 
werden können. Auf der anderen Seite soll der 
Tourismuskanton Bern seine Attraktivität 
bewahren. Der Erhalt der vielfältigen Kultur-
landschaft ist die wichtigste Grundlage dafür. 
Gleichzeitig soll die Zersiedelung wirksam ge-
bremst und die Verdichtung gegen Innen ge-
fördert werden. Wir erarbeiten nun Lösungs-
vorschläge, um diese Interessenvielfalt unter 
einen Hut zu bringen. 

Daphné Rüfenacht, Grossrätin Grüne

Das Siedlungsgebiet soll im Kanton Bern nicht mehr auf Kosten des Kulturlandes 
ausgedehnt werden.
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Asylgesetz: menschenfeindliche Politik stoppen

Jetzt Referendum unterschreiben
Auf Anregung der jungen grünen haben die 
Grünen Schweiz beschlossen, zusammen mit 
zahlreichen Organisationen das Referendum 
gegen die dringliche Asylgesetzrevision zu er-
greifen. Wir wollen das Referendum noch vor 
dem Wintereinbruch zustande bringen und 
unsere Unterschriften bis zum 15. Dezember 
gesammelt haben. Darum: jetzt sammeln und 
unterschreiben!

Worum geht es in der aktu-
ellen Asylgesetz-Revision? 
Bislang bestand die Möglich-
keit, aus dem Ausland ein 
Asylgesuch in der Schweiz zu 

stellen. Die Person durfte nur einreisen, wenn 
sie wirklich schutzbedürftig war. Gerade für 
Frauen und Kinder führt die Abschaffung des 
Botschaftsverfahrens dazu, dass sie eine ge-
fährliche Reise mit Schlepperbanden unter-
nehmen müssen. Weiter wird Wehrdienstver-
weigerung neu als Asylgrund ausgeschlossen. 
In vielen Staaten der Erde toben bewaffnete 

Konflikte. Es ist ein fundamentales Recht, die 
aktive Beteiligung an einem bewaffneten Kon-
flikt zu verweigern. In der zukünftigen Praxis 
ist es möglich, dass Deserteure nur noch eine 
befristete Aufnahme erhalten. Dies ist völker-
rechtlich problematisch und unmoralisch.

Aus den Augen aus dem Sinn?
Eine neue Willkür gegenüber Asylsuchenden 
führt zu einer massiven Rechtsungleichheit. 
Die Schweiz bringt so genannt «renitente» 
Asylsuchende neu in «besonderen Zentren» 
unter, wenn sie «durch ihr Verhalten den or-
dentlichen Betrieb der Empfangs- und Verfah-
renszentren erheblich stören». Was «erheblich 
stört», ist objektiv nicht messbar und gehört 
deshalb nicht in ein Gesetz. Es ist unmensch-
lich, Asylsuchende in Lager zu sperren.

Mit der Asylgesetz-Revision erhält der 
Bundesrat einen Freipass für «Testphasen im 
Asylverfahren» für die nächsten drei Jahre. 
Das Volk wird damit seiner direktdemokrati-
schen Rechte beraubt. Im Rahmen der Test-

phase kann der Bundesrat die Beschwerde-
fristen gegen asylrechtliche Entscheide von 
30 auf zehn Tage beschränken. Dies bedeutet 
für Asylsuchende, dass sie keine Zeit mehr ha-
ben, benötigte Beweise im Herkunftsland zu 
beschaffen.

Dringlichkeit
Das Parlament hat diese Vorlage für dringlich 
erklärt. Die genannten Verschärfungen sind 
also bereits in Kraft getreten und würden 
erst nach Annahme des Referendums wieder 
abgeschafft. Das Parlament ignoriert damit 
die Bundesverfassung, die für dringliche Vor-
lagen voraussetzt, dass bei einem anderen 
Vorgehen nicht wiedergutzumachende Nach-
teile entstehen würden. Das ist bei keiner die-
ser Änderungen der Fall.

Manuel Michel, junge grüne bern

Unterschriftenbogen: 
www.asyl.ch/unterschriftenbogen

Als asylsuchende Person hat 
man es in der Schweiz meist 
nicht leicht. Abgewiesene 
Asylsuchende haben es noch 
schwerer, sie müssen mit 

einer einfachen Unterkunft (oft im Zivil-
schutzbunker), medizinischer Grundversor-
gung und vier bis zwölf Franken Sackgeld 
am Tag überleben. Dieses «Sackgeld» muss 
für alles reichen – vom Essen zur Winterja-

Solikarte
cke bis zum Busbillet. Um diese Personen zu 
unterstützen, rief ich die «Solikarte» ins Le-
ben. Diese solidarische Cumulus-Karte wird 
wie eine normale Cumulus-Karte der Migros 
verwendet. Nur gehen die gesammelten 
Punkte auf ein gemeinsames Konto statt 
auf das eigene. Die Gutscheine, welche man 
für die Punkte erhält, kommen Nothilfebe-
zügerInnen zu Gute. 
Bis heute konnten schon über 14 000 Fran-

ken in Form von Bons weitergegeben werden. 
Gestartet in der Ostschweiz wird das Projekt 
Solikarte nun schweizweit lanciert, in Zürich, 
Luzern, Basel und Bern sind bereits Regional-
gruppen entstanden. Alle Personen können 
mitmachen, bestellen kann man die Solikarte 
auf www.solikarte.ch. 

Debora Buess,  
junge grüne, Stadtparlament St. Gallen
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Neue Thuner Langsamverkehrs- 
verbindung: Bahnhof-Selve-Schwäbis 

Die Thuner Verkehrspolitik 
wird massgeblich durch die 
Gesamtverkehrsstudie der 
Agglomeration Thun geprägt. 
Darin sind Massnahmen für 

den motorisierten, den öffentlichen und den 
Langsamverkehr vorgesehen, mit dem Ziel, 
unnötigen Verkehr zu vermeiden, zu verla-
gern und den Gesamtverkehr damit umwelt-
verträglicher zu gestalten.

Seit den ersten Absichtserklärungen sind 
nun mehr als zehn Jahre vergangen. Die vor-
gesehenen Massnahmen für den Langsamver-
kehr fielen in einen Dornröschenschlaf, aus 
dem die Grünen sie nun wecken wollen. 
Die Entwicklungen im ehemaligen Selve Areal 
geben uns Anlass, die Weichen rasch für eine 
umwelt- und menschengerechte Mobilität zu 
stellen.

Mit zwei parlamentarischen Vorstössen 
soll die den Geleisen entlang führende Wegver-
bindung Bahnhof-Selve-Schwäbis für Velofah-
rer- und FussgängerInnen in der Planung und 
Umsetzung priorisiert und der Standort der 
Brücke Selve-Schwäbis geprüft werden.

Der Thuner Stadtrat hat die zwei Postula-
te der Grünen nach einem intensiven Lobby-
ing im August einstimmig (!) überwiesen. Im 
September wurde der Projektierungskredit 
im Gemeinderat genehmigt, die Realisierung 
der Langsamverkehrsverbindung ist für 2014 
geplant. Mit diesen Massnahmen wird die Er-
reichbarkeit des neuen Stadtgebiets für alle 
BenutzerInnengruppen massiv verbessert 
und eine Verkehrsverlagerung begünstigt. 

Andrea de Meuron, Stadträtin Grüne Thun

Bieler Städteinitiative lanciert

Wie in anderen Agglomera-
tionen hat in der Region Biel 
der motorisierte Individual-
verkehr zu Lasten des öffent-
lichen und vor allem des Fuss- 

und Veloverkehrs in den letzten Jahrzehnten 
zugenommen. Dies mindert die Lebensqua-
lität beträchtlich. Um diesen Trend zu bre-
chen, hat eine breite Allianz auf Bestreben 
der Grünen eine Initiative nach dem Vorbild 
der Städteinitiative von umverkehR lanciert. 
Ziel der Initiative: In zehn Jahren ist der An-
teil des Langsam- sowie des öffentlichen 

Orts- und Regionalparteien

Grüne Verkehrspolitik in Biel und Thun

Schneller zum Langsamverkehr 

Verkehrs um zehn Prozent zu erhöhen.
Seit August werden fleissig Unterschrif-

ten gesammelt – bereits sind zwei Drittel 
der nötigen Unterschriften beisammen. Die 
Initiative kann damit noch in diesem Jahr 
eingereicht werden.

In Biel sind mit der A5-Umfahrung, dem 
Regiotram sowie der Umsetzung des Agglo-
merationsprogramms grosse Projekte unter-
wegs. Mit der Städteinitiative werden die 
Grünen diese Projekte positiv beeinflussen 
können. Infos und Unterschriftenbogen auf:
www.staedteinitiative-biel.ch 

Urs Scheuss, Präsident Grüne Biel

Weit über 50 Personen haben beim Auftakt zur Unterschriftensammlung für die Bieler Städte-
initiative mitgewirkt. 

Die Bieler und die Thuner Bevölkerung leiden unter dem zu hohen Anteil an motorisiertem Individualverkehr. Die Grünen wollen den Fuss- und 
Veloverkehr fördern – in Biel mit einer Volksinitiative, in Thun mit breit abgestützten Vorstössen im Parlament.

Gemeindewahlen
Der 25. November 2012 ist im Kanton Bern 
ein wahrer «Super Sunday»: In zahlreichen 
Gemeinden finden kommunale Wahlen statt. 
Neben den zwei Stadtberner Sektionen  
(s. S. 6) treten Ortsparteien der Grünen in 
Belp, Burgdorf, Münchenbuchsee, Oster-
mundigen und Zollikofen sowie ein Einzel-
mitglied in Krauchthal zu den Wahlen an.
Mit Andrea Probst (Burgdorf), Ursula Lüthy 
(Ostermundigen) und Edi Westphale 
(Zollikofen) gilt es, am 25. November die 

Wiederwahl von drei Exekutivmitgliedern 
der Grünen zu sichern. Das Glanzresultat von 
Claudia Zuber, die im Oktober mit dem bes-
ten Resultat als Gemeinderätin von Kehrsatz 
bestätigt wurde, zeigt einmal mehr, dass  
der pragmatischen Arbeit der Grünen in den 
Regierungen viel Vertrauen entgegenge-
bracht wird.
Neu für den Gemeinderat kandidieren Peter 
Stucki in Münchenbuchsee, Madeleine 
Graf in Belp und Daniel Bachofner in Krauch-

thal. Unter dem Schlagwort «Belp erneu-
erbar» konnte die GFL Belp mit der Einrei-
chung von zwei überparteilich lancierten 
Gemeindeinitiativen bereits im Oktober 
einen grossen Erfolg feiern.
Die Grünen Kanton Bern wünschen allen 
Kandidierenden der anstehenden Gemein-
dewahlen viel Erfolg und danken ihnen und 
allen beteiligten Personen für die grosse 
und unentbehrliche Arbeit auf Gemeinde-
ebene.
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Berner Gemeindewahlen vom 25. November 2012

Bern, die Stadt im Glück
Vielseitig, ökologisch und sozial: mehr als grün! 
Wählen Sie Grünes Bündnis (Liste 13) und 
Franziska Teuscher (GB) und Tania Espinoza Haller 
(GFL) mit der RGM-Liste in den Gemeinderat.

www.gbbern.ch
Grünes Bündnis

Energiewende

Bern kann rasch Nägel 
mit Köpfen machen
Die konkrete Umsetzung der beschlossenen 
Energiewende drängt. In Bern bietet sich 
die Chance, unter Einbezug des städtischen 
Werks ewb Photovoltaik mit vergleichsweise 
geringem Kostenaufwand zu fördern. Ein im 
September 2012 eingereichter Vorstoss der 
GFL bezweckt genau dies.

Am 28. September 2012 hat 
der Bundesrat die konkreten 
Massnahmen zur Umsetzung 
der Energiestrategie 2050 
vorgelegt. Ein wichtiger Eck-

pfeiler ist dabei der Ausbau des erneuerbaren 
Stroms. Demnach wird vermehrt in die so ge-
nannten neuen erneuerbaren Energien wie 
Solar, Wind und Biomasse investiert werden 
müssen, um die bestehenden Kernkraftwer-
ke bis 2050 zu ersetzen. Der kostengünstig 
und grossflächig einsetzbar gewordenen 
Photovoltaik wird dabei eine wichtige Rol-

Franziska Teuscher, 
Nationalrätin Grüne, GB-
Gemeinderatskandidatin

Die Photovoltaikanlage auf dem Dach des 
Tramdepots von Bernmobil versorgt 65 Haus-
halte mit ökologischem Strom.

le zufallen. Eine von der GFL im September 
eingereichte Motion verlangt, dass die Stadt 
Bern Nägel mit Köpfen macht und – ganz im 
Sinne der Stimmberechtigten, welche sich 
klar gegen die Kernenergie ausgesprochen 
haben – auf Stadtboden den Anteil an Pho-
tovoltaik erheblich vergrössert. Als Produ-

zent und Anbieter von Strom steht ewb hier 
in der Pflicht, sich verstärkt für den Ausbau 
der Photovoltaik einzusetzen. Eine günstige 
Gelegenheit hierzu bietet sich bei der Bestim-
mung der Stromtarife 2014: ewb soll im Stan-
dardprodukt den Solarstromanteil von heute 
0,08 auf ein Prozent erhöhen. Dafür müsste 
dem Standardprodukt ein Anteil von einem 
Prozent Solarstrom «beigemischt» werden. 
Die resultierende Verteuerung der gesamten 
Stromrechnung um weniger als ein Prozent 
wäre eine überzeugende Investition zuguns-
ten der Energiewende.
Tania Espinoza Haller, Gemeinderats- und 
Stadtratskandidatin GFL

Gemeindewahlen vom 25. November 2012:
Stadtrat: Grüne Freie Liste Stadt Bern (GFL), 
Liste 5. Gemeinderat: RGM-Liste mit Tania 
Espinoza Haller (GFL) und Franziska Teuscher 
(GB).
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Was für ein  Erfolgserlebnis! Im Septem-
ber wurde die eidgenössische Initiative für 
eine Grüne Wirtschaft mit über 110 000 
gültigen Unterschriften eingereicht; am  
16. November folgt die Einreichung der Atom-
ausstiegsinitiative. Grüne und junge grüne  
aus dem Kanton Bern haben einen grossen 
Teil zu diesem Sammelerfolg beigetragen.

Die Initiative für eine Grü-
ne Wirtschaft will den öko-
logischen Fussabdruck der 
Schweiz bis 2050 auf eine 
Erde reduzieren. Damit 

verbinden die Grünen ihre ökologischen 
Kernthemen mit einer Vision für die wirt-
schaftliche Entwicklung und bringen die 
am UNO-Nachhaltigkeitsgipfel beschlos-
sene grüne Wirtschaft auch in der Schweiz 
aufs politische Parkett. Mit über 20 000 
gesammelten Unterschriften haben die 
Grünen Kanton Bern einen grossen Beitrag 
ans Zustandekommen der Wirtschafts-
initiative geleistet. Gerade in der letz-
ten Phase der Unterschriftensammlung 
haben die Grünen ihre Mobilisierungs- 
fähigkeit und Motivation noch einmal deut-
lich bewiesen. So haben Grüne und junge 
grüne aus dem ganzen Kanton alleine am 
Buskers-Festival 2000 Unterschriften ge-
sammelt.

Grün bewegt

Grüner Initiativerfolg hoch zwei
Grüne schaffen zwei Initiativen in 18 Monaten

Aktiv
n 08.11.2012: Warum der Kanton Bern eine 
starke Schule braucht – Vortrags- und Dis-
kussionsabend der GFL Münchenbuchsee 
mit Regierungsrat Bernhard Pulver, Pascal 
Lerch (Gemeinderat Vorsteher Departement 
Bildung), Katharina Bruni (Pädagogische 
Schulleitung) und Edith Bucheli Waber 
(Mitglied Bildungskommission). 19.30 Uhr, 
Kirchgemeindehaus (Grosser Saal), Ober-
dorfstrasse 6, Münchenbuchsee.
n 16.11.2012: Einreichung Atomausstiegs-
initiative. Mit der «Volksinitiative für den 
geordneten Ausstieg aus der Atomenergie» 
soll erreicht werden, dass die Schweiz den 
Ausstieg aus der Atomenergie bis 2029 (bei 
einer maximalen AKW-Laufzeit von 45 
Jahren) verbindlich festschreibt. 10.15 Uhr, 
Waisenhausplatz, Bern, gemeinsamer 
Umzug zur Bundeskanzlei, Apéro.
n 29.11.2012: Mitgliederversammlung 
Grüne Wohlen mit anschliessendem Apéro 
riche. Interessierte Personen sind herzlich 

willkommen. 19.30 Uhr, Reberhaus, Linden-
strasse 4, Uettligen.
n 30.11.2012: Übergabe des Nachhaltigkeits-
preises 2012 der Grünen Interlaken. Seit 
1995 überreichen die Grünen Interlaken jähr-
lich einen Anerkennungspreis. Anfänglich 
als Umweltpreis für ökologische Projekte, 
seit einigen Jahren als Nachhaltigkeitspreis 
für Projekte im Sinne der nachhaltigen 
Entwicklung. Erleben Sie mit den Grünen 
Interlaken die Übergabe 2012 mit anschlies-
sendem Apéro. 17 Uhr, Stadthaus Unter- 
seen, Untere Gasse 2, Unterseen.
n 27.04.2013: Öffentliche 
Baumpflanzaktion der GFL Zollikofen. 
Zur Bereicherung von Natur und Landschaft 
pflanzt die GFL Zollikofen zusammen mit 
einem Biobauern rund 35 Nussbäume. 
Werden Sie jetzt Gotte oder Götti (einma-
liger Patenschafts-Beitrag von mind. 
CHF 50).
 Mehr Infos: www.gfl-zollikofen.ch

Einreichung der Wirtschaftsinitiative: Die Grünen Kanton Bern haben über 20 000 Unterschriften 
gesammelt.

Atomausstiegsinitiative wird eingereicht
Am 16. November doppeln die Grünen mit 
der Einreichung der Atomausstiegsinitiative 
nach. Die Initiative will sicherstellen, dass der 
Atomausstieg nicht nur als argumentative 
Floskel verwendet, sondern auch rechtlich ab-
gestützt wird. Sie sieht vor, dass der Ausstieg 
der Schweiz aus der Atomenergie verbindlich 

festgeschrieben wird und bis spätestens 2029 
erfolgt (maximale Laufzeit von 45 Jahren).

Für den grossen Einsatz und die Ausdauer 
danken die Grünen Kanton Bern allen Samm-
lerInnen ganz herzlich.

Regula Tschanz, Geschäftsführerin Grüne 
Kanton Bern

Wechsel im 
Grossen Rat
Nach neun Jahren im Grossen Rat ist Kathy 
Hänni per Ende Septembersession aus 
dem Grossen Rat zurückgetreten. Als 
Biobäuerin und Lehrerin hat sie sich vor 
allem in den Bereichen Umwelt, Landschaft, 
Bildung und Sozialpolitik engagiert.
Auf Kathy Hänni folgt ab der kommenden 
Novembersession der Solarpionier Urs 
Muntwlyer. Urs Muntwyler ist seit zwei 
Jahren Professor an der Berner Fachhoch-
schule und leitet das anerkannte Photo-
voltaiklabor. Mit seinem ausgewiesenen 
Fachwissen wird er die Grossratsfraktion 
insbesondere in energiepolitischen Themen 
weiter stärken.
Die Grünen Kanton Bern wünschen Urs 
Muntwyler einen guten Einstieg in die 
Grossratsarbeit und danken Kathy Hänni für 
ihr langjähriges Engagement.



8 Grüne Schweiz

Energiestrategie 2050 der Grünen

Energiewende ist möglich
Der Bundesrat hat seine «Energiestrate-
gie 2050» in die Mitwirkung geschickt. Die 
Grünen Schweiz entwickelten dazu ihre ei-
gene Energiestrategie mit zwei Szenarien 
(s. www.gruene.ch).

Die Energiestrategie der Grü- 
nen zeigt, dass die Energie-
wende möglich ist. Die grüne 
Energiewende umfasst sowohl 
den Atomausstieg als auch 

den Ausstieg aus den fossilen Energien, die 
heute 75 Prozent des Energiebedarfs decken. 
Sie weist zwei Szenarien auf, die den Zielen 
der beiden Grünen eidgenössischen Initia-
tiven (s. S. 7) gerecht werden – sowohl der 
Atomausstiegsinitiative als auch der bereits 
eingereichten Initiative für eine Grüne Wirt-
schaft.

Zwei Szenarien
Das Szenario «Energie-Reform» basiert auf 
technischen Lösungen, höherer Wirksamkeit, 
der Produktion von erneuerbaren Energien 
und der Suffizienz – denn die beste Energie ist 
die nicht genutzte. Das Szenario «Kurs-Wech-
sel» setzt verstärkt auf Suffizienz und grif-
fige Massnahmen in allen gesellschaftlichen 
Bereichen wie beispielsweise der Verminde-
rung der Mobilität. Der Vorteil des «Kurs-
Wechsel»-Szenarios ist, dass die Konflikte im 
Bereich Landschafts- und Gewässerschutz 
kleiner sind. Trotzdem wird die Energiewende 
in der Landschaft sichtbar sein.

Beide Szenarien umfassen die Umlagerung 
von fossilen Energieträgern auf Elektrizität, 
da strombasierte Systeme wirksamer sind 
(z.B. Elektromobilität). Das grösste Potenzial 
der Erneuerbaren weist die Photovoltaik auf, 

Die Energiestrategie «für einen klima- und umweltfreundlichen Atomausstieg» der Grünen 
zeigt, wie die wegfallende Stromproduktion der AKW nachhaltig ersetzt werden kann. 

Parolen
n National

Die Delegierten der Grünen Kanton Bern 
empfehlen die Teilrevision des Tierseu-
chengesetzes (TSG) mit grossem Mehr zur 
Annahme. Mit der vorliegenden Revision 
werden die gesetzlichen Grundlagen ge-
schaffen, die dem Bund eine zeitgemässe 
und wirksame Prävention von Tierseuchen 
ermöglichen. Das neue Gesetz sieht keine 
Erweiterung der bundesrätlichen Kompe-
tenzen in Richtung Impfzwang vor.
Gegen die Teilrevision wurde vom «Netz-
werk Impfentscheid» das Referendum er-
griffen. 

n Lokal

Berner Wahlen
Stadtrat: Liste 5 (GFL) und Liste 13 (GB).
Gemeinderat: Bitte schreiben Sie für 
eine maximale Unterstützung von Tania 
Espinoza Haller und Franziska Teuscher 
keine Kandidierenden anderer Listen auf 
den RGM-Wahlzettel. Wer eine der beiden 
Frauen besonders unterstützen will, kann 
diese auf der leeren Linie ein zweites Mal 
aufschreiben.

Weitere Gemeinden
siehe S. 5

die rund 22 Prozent (13 bis 18 TWh) des Strom-
bedarfs decken soll.

Nicht nur die erhöhte Wirksamkeit der 
eingesetzten erneuerbaren Energiequellen 
ist für die Wende notwendig, sondern auch 
eine Umgestaltung des Stromsystems zum 
«Smartgrid», zum optimierten Versorgungs-
netz. Durch den Ausbau der Photovoltaik 
erhöht sich die Stromproduktion im Sommer 
über die Mittagszeit stark. Dies führt dazu, 
dass Strom vermehrt gespeichert werden 
muss zur Verlagerung vom Sommer in den 
Winter und vom Tag in die Nacht. Dies kann 

mit verschiedenen Massnahmen geschehen. 
Dank dem hohen Anteil an Wasserkraft (v.a. 
Speicherwerken) kann der Zuwachs an Photo-
voltaik aber gut reguliert werden.

Jan Remund, 
Leiter AG Energie Grüne Kanton Bern, 
Autor Energiestrategie 2050 der Grünen
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