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Ökologisch. Sozial. Offen. Mit Grün geht das 
 
Regula Rytz, Nationalrätin, Co-Präsidentin Grüne Schweiz 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der letzte Wahlbarometer hat klar gezeigt: Für die Wählerinnen und Wähler sind die Grünen 
die starke, kompetente und konsequente Stimme der Umwelt in der Schweiz.  

Auch im Kanton Bern geben die Grünen in Umweltfragen den Ton an. Mit der Stopp-
Fracking-Initiative, mit der Kulturland-Initiative und mit unzähligen Projekten auf Gemeinde-
ebene. Um mehrheitsfähig zu sein, arbeiten wir gerne und konstruktiv mit anderen Parteien 
zusammen. Ich kann mich noch gut an die Kampagne „Erneuerbare Energie für Bern“ im 
Frühjahr 2013 erinnern. Der politisch breit abgestützte Gegenvorschlag zu unserer Initiative 
fand auch in Gemeinden wie La Neuveville, Vechigen oder Tägertschi eine Mehrheit und 
hätte dem Kanton Bern einen Meistertitel in Sachen Cleantech-Wirtschaft und Umweltschutz 
eingespielt. Leider hat es knapp nicht gereicht. 

Vergleicht man allerdings die Ziele von „Erneuerbare Energie für Bern“ mit der Energiestra-
tegie des Bundes, dann ist das Resultat von 48,5 Prozent Ja-Stimmen sensationell. Der 
Grosse Rat und die Regierung wollten mit ihrem Gegenvorschlag nämlich sehr viel 
weiter gehen als Doris Leuthard und das Bundesparlament.1 Ich bin deshalb zuversicht-
lich, dass die erste und sehr moderate Etappe der Energiewende in einer nationalen Ab-
stimmung auf breite Unterstützung stossen würde.  

Die grosse Frage ist nur, ob es jemals so weit kommen wird. Die definitive Entscheidung 
zur Energiepolitik und zum Atomausstieg wird nämlich – so wie viele andere Fragen 
auch – erst nach den Wahlen getroffen. Schon heute erinnern sich die bürgerlichen Par-
teien nicht mehr an die Wahlversprechen von 2011. Eine Mehrheit rechts der Mitte wäre das 
Ende der Energiewende und des Klimaschutzes. Eine Mehrheit rechts der Mitte würde das 

                                                
1 Ziele der Initiative „Bern erneuerbar“ und Gegenvorschlag: Bis 2035 100 Prozent erneuerbaren Strom und bis 
2050 100 Prozent erneuerbare Quellen für Heizung und Warmwasser. Ziele Energiestrategie 2050: Bis 2035 
Effizienz-Einsparung von 30 Prozent bezogen auf das Jahr 2000 und sukzessiver Ausbau der erneuerbaren 
Energieversorgung. Keine präziseren Ziele und Fristen. 
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Land mit neuen Autobahnen überziehen und die Zersiedelung weiter vorantreiben. Für die 
Umwelt steht im Herbst viel auf dem Spiel. 

Das Ziel der Grünen ist, in der Richtungswahl vom Herbst die ökologischen Kräfte zu stär-
ken. Die Natur kann ohne Menschen überleben, aber nicht umgekehrt.  

Ich möchte Ihnen kurz anhand von drei konkreten Themen aufzeigen, was wir Grünen in den 
nächsten Jahren erreichen wollen und was das für den Kanton Bern bedeutet. 

1) Klimaschutz: Gemäss internationalem Klima-Rat haben wir noch rund 25 Jahre 
Zeit, um das Ruder herumzureissen. Dann ist das Zwei-Grad-Kontingent aufge-
braucht. Eine Erderwärmung von zwei Grad würde bei uns die Schneefallgrenze um 
500 Meter steigen lassen. Das stellt nicht nur den Wintertourismus auf den Kopf, 
sondern wirkt sich auch auf den Wasserhaushalt, die Vegetation und die Jahreszei-
ten aus. Davon wäre der Kanton Bern sehr stark betroffen, wie wir in diesem Hitze-
sommer gesehen haben. Anstatt weiterhin hunderte von Millionen Franken in den 
Hochwasserschutz zu stecken und Ernteausfälle in der Landwirtschaft zu berappen, 
wollen wir Grünen den Klimaschutz voranbringen. Konkret heisst das: den öffentli-
chen Verkehr und den Veloverkehr weiter ausbauen, die Elektromobilität fördern 
und mit den Gebäudesanierungen vorwärts machen. Investieren statt reparieren, 
heisst unsere Devise. Wer will, dass auch seine Kinder noch snowboarden können, 
wählt grün! 

2) Grüne Wirtschaft: Neben dem Klimawandel ist auch die Ressourcenknappheit ein 
globales Problem. Boden, Metalle oder sauberes Wasser werden immer knapper. 
Menschen sterben, weil sie unter katastrophalen Bedingungen leben und arbeiten 
müssen oder in die Schusslinie von Rohstoffkriegen geraten. Konzerne in der 
Schweiz verdienen Geld mit diesem Elend und handeln mit Kupfer, Kaffee, Kakao, 
illegalem Holz oder Gold. Gleichzeitig sind wir eines der abhängigsten Länder der 
Welt, weil 100 Prozent unserer Rohstoffe, 80 Prozent unserer Energie und 50 Pro-
zent unserer Lebens- und Futtermittel aus dem Ausland kommen. Wir Grünen wol-
len vernünftiger wirtschaften. Mit unserer Initiative für eine Grüne Wirtschaft soll die 
Verschwendung von Rohstoffen gestoppt werden. Damit steigern wir die Wettbe-
werbsfähigkeit und können faire Preise und Löhne bezahlen. Technische Innovati-
on, Altlastenvermeidung, Recycling und Ökodesign stärken die lokalen Arbeitsmärk-
te und schaffen sinnvolle Arbeitsplätze, gerade auch im Kanton Bern. Wer global 
denkt und lokal handelt, wählt grün.  

3) Landschaftsschutz: Last but not least wollen wir Grünen die Zersiedelung be-
kämpfen. Das Raumplanungsgesetz reicht nicht, um grobe Fehlplanungen zu ver-
hindern. Der Bundesrat muss nach Vorbild einer erfolgreichen grünen Initiative im 
Kanton Zürich und der Berner Kulturland-Initiative auch das Landwirtschaftsland 
besser schützen. Mit familienfreundlichen Siedlungen und der Förderung des ge-
nossenschaftlichen Wohnungsbaus soll das Leben in Städten und Agglomerationen 
attraktiver werden. Wer die Lebensqualität verbessern will, wählt Grüne. 


