
Pourquoi je ne mange plus de viande ? 
J’aimais pourtant ça. J’ai décidé de ne 
plus manger de viande tant que l’écra-
sante majorité de celle qu’on trouve 
dans les rayons proviendra d’une 
production industrielle inacceptable 
pour quiconque respecte la vie.

C’est un choix personnel que je 
ne souhaite imposer à personne. Par 
contre, je soutiens avec conviction 
une production agricole respectueuse 
de la nature, de l’environnement et de 
la vie des animaux.

Avec l’initiative pour des aliments 

équitables, les Verts s’engagent pour 
que manger local et sainement ne soit 
plus inaccessible. Principe à mettre 
en place en premier lieu pour les 
repas des crèches et écoles à journées 
continues. Pour notre santé, pour des 
exploitations à taille humaine.

Pablo Donzé,

conseiller de ville, 

Bienne
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die grünen sind die partei der umwelt und der grundrechte. mit ihrer stimme am 18. oktober setzen wir uns weiterhin enga-
giert dafür ein. wählen sie grüne (liste 9) in den nationalrat und christine häsler und hans stöckli in den ständerat.

Hitzesommer, Rekordtemperaturen und schmelzende Glet-
scher mahnen uns, dass wir der Umwelt mehr Sorge tragen 
müssen. Die Klimaerwärmung ist die weltweit grösste Be-
drohung für Mensch und Umwelt. Wir haben keinen Pla-
neten B. Es ist also höchste Zeit für mehr Klimapolitik. Es 
braucht eine Stärkung der Grünen, damit nicht die Ener-
giewende verzögert wird, sondern erneuerbare Energien 
und Cleantech-Arbeitsplätze das Atomzeitalter endgültig 
ablösen. 

gemeinsam gegen abschottung und intoleranz
Schutzsuchende setzen auf der Flucht über das Mittelmeer 
oder den Landweg ihr Leben aufs Spiel um Verfolgung, 
Not oder Klimakatastrophen zu entkommen. Gegenüber 
Flüchtlingen stehen wir Grüne für Schutz statt Hetze ein. 
Entgegen diskriminierender Äusserungen über Homosexu-
elle durch einen Bischof plädieren wir für die Ehe für alle. 

gute ausgangslage für drei grüne nationalratssitze
Zusammen mit den Jungen Grünen ist unser Wahlziel, die 
drei Berner Nationalratssitze der Grünen zu halten. Die 
Voraussetzungen dafür sind gut: Bei den Grossratswahlen 
2014 konnten die Grünen im Kanton Bern ihren WählerIn-
nenanteil von rund 10 Prozent verteidigen. Die Grünen sind 
die einzige politische Kraft, die konsequent ökologische 
und soziale Themen verknüpft (gruenewirtschaft.ch), die 
Umweltthemen beharrlich vertritt (stopp-fracking.ch) und 
Allianzen knüpft, wenn es notwendig ist (kulturland-initia-
tive.be). Wir sind sozialpolitisch aktiv und kämpfen für die 

Grünes Nationalratstrio: Regula Rytz, Christine Häsler, Aline Trede

Natalie Imboden, 

Co-Präsidentin Grüne 

Kanton Bern, Grossrätin

www.natalieimboden.ch

bewährten Prämienverbilligungen für die Krankenkasse 
(praemienverbilligungen.be). Die jährlich ansteigenden 
Krankenkassenprämien zeigen, wie nötig das ist. Unsere 
drei Nationalrätinnen Regula Rytz, Aline Trede und Chris-
tine Häsler, Ständeratskandidatin der Grünen, haben poli-
tisches Gewicht und Profil. Wählen Sie Grüne und motivie-
ren Sie Ihre KollegInnen und FreundInnen, dies ebenfalls 
zu tun!

Jan Remund,  

Co-Präsident Grüne 

Kanton Bern
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dr ärnscht eggimaa isch gschtorbe

Ein Rechtsrutsch hätte entsprechend 
fatale Konsequenzen.

es ist zeit für mutanfälle!
Die Wahlen im Herbst sind ein Prüf-
stein für die Demokratie. Noch nie war 
auf der bürgerlichen Seite so viel Geld 
im Spiel. Zum bürgerlichen Kernpro-
gramm gehören Steuergeschenke an 
die Wirtschaft, der Abbau von sozialer 
Sicherheit, die Verschiebung von Um-
weltkosten an die nächsten Generatio-
nen, die Aushöhlung des Asylrechts, 

Im Juni ist der Mundart-Dichter Ernst Eggimann 79-jährig 
gestorben. Er hat mit seinen Werken seit den sechziger 
Jahren die Mundart-Dichtung in die Moderne geführt.

Hommage: Dr Eggima
Dr Eggima, oder?
Dr Eggima, wüsster!
Dr Eggima, verstöhter?
Dr Eggima, oder?
Dr Eggima müesst dr wüsse!
Wüu dr Eggima, dr
Eggima!
Wüu dr Eggima, denn aus Eggima!
Wüu dr Eggima, denn im Ämmitau!
Wüu dr Eggima, denn mit syne Gedicht!
Dr Eggima denn mit Henusode u Heikermänt
(Auszug aus einer Hommage von Autor Beat Sterchi.)

In den Jahren 1986 bis 1991 war ich mit Ernst Eggimann zu-
sammen in der Fraktion der Freien Liste (heute Grüne) im 
Berner Kantonsparlament. Wir hatten als neue Partei auf 
Anhieb 11 Sitze im Grossen Rat und zwei Regierungsratssit-
ze erobert. Damit war im Frühjahr 1986 in der bernischen 
Politlandschaft alles etwas anders. Wir waren eine relativ 
unerfahrene «Spontigruppe», hatten es lustig und wollten 
unter keinen Umständen wie die anderen Parteien zu 
einem stieren Verein werden. Ernst Eggimann hat am Red-
nerpult hin und wieder seine köstlichen Gedichte vorgetra-
gen: Mir Schwizzer, mir Schwizzer… Sehr zum Missfallen 
der bürgerlichen Ratshälfte.
Ernst Eggimann war ein feiner Mensch, ein lieber Freund, 
ein Wortakrobat, ein Wortmusiker.
Und jetzt ist er 79-jährig in der Nähe von Arles gestorben. 
Ich werde ihn in bester Erinnerung behalten. «Hei land don-
ner, het das müsse si?»

wir grünen wollen sitze gewinnen und unseren einfluss ausbauen. denn die schweiz braucht mehr politik für die um-
welt, für eine nachhaltige wirtschaft und für soziale und weltweite gerechtigkeit. doch die zeichen stehen auf sturm.

Regula Rytz, National-

rätin, Co-Präsidentin 

Grüne Schweiz

www.regularytz.ch

Im August hat Fraktionschef Balthasar 
Glättli die Bilanz der Legislatur 2011-
2015 (siehe www.gruene.ch) vorge-
stellt. Ein Highlight war die Wahl von 
Maya Graf zur «Première citoyenne». 
Die erste Grüne Nationalratspräsiden-
tin nutzte ihr Amt für inhaltliche Ak-
zente und setzte mit der Einladung des 
Dalai Lama ins Bundeshaus ein Zei-
chen für die Menschenrechte. Hinter 
den Kulissen hat sie zudem die Fäden 
für die Erneuerung des Gentechmora-
toriums geknüpft.

Auch in der Raumplanung, bei 
der Regulierung des Finanzbereichs 
oder der Förderung des öffentlichen 
Verkehrs haben die Grünen wichtige 
Etappenziele erreicht. Enttäuschend 
ist die Bilanz aber in der Energiepoli-
tik. Die bürgerlichen Parteien haben 
ihre Wahlversprechen von 2011 rasch 
entsorgt und einen verbindlichen Zeit-
plan für die Stilllegung der AKW ver-
weigert. Teilerfolge, zum Beispiel bei 
der Förderung von erneuerbaren Ener-
gien, sind bereits wieder unter Druck. 
Ein zäher Kampf ist auch rund um die 
Verkehrspolitik und den Gegenvor-
schlag zur «Grünen Wirtschaft» ent-
brannt. In allen Bereichen – auch bei 
der Rentenreform 2020 oder in der Eu-
ropafrage – werden die definitiven Ent-
scheide erst nach den Wahlen gefällt. 

grüne politik mit kopf, herz und rückgrat
nationale richtungswahlen vom 18. oktober 

Ruedi Baumann, 

ehem. Nationalrat, 

ehem. Präsident 

Grüne Schweiz

auswandererblog.ch

der Ausbau der Armee und des Über-
wachungsapparates. Nur mit einer 
starken Grünen Bewegung können wir 
die Weichen anders stellen. Die Grü-
nen wollen in den nächsten Jahren die 
Grund- und Menschenrechte verteidi-
gen, den Klimaschutz stärken, soziale 
Verantwortung und Chancengleich-
heit fördern und mit der Energiewen-
de lokale Arbeitsplätze schaffen. Wir 
wollen keine Mauern um die Schweiz, 
sondern globale Gerechtigkeit. Es ist 
Zeit für Mutanfälle!

Der Dalai Lama und Maya Graf, erste Grüne Nationalratspräsidentin, im Bundeshaus
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Les élections de cet automne revêtent un caractère 
très important. Le visage du nouveau parlement pour-
rait être différent. Lors de la prochaine législature, des 
décisions importantes devront être prises pour con-
firmer le tournant énergétique, la politique agricole, 
l’aménagement du territoire. Un plan d’action pour la 
réduction voire la suppression des pesticides devra être 
établi. Les majorités fragiles obtenues jusqu’ici doivent 
absolument pouvoir être maintenues, voire renforcées.
J’ai décidé de me porter candidat car, à l’heure actuelle, un 
engagement en faveur de l’écologie et de la justice sociale 
me paraît fondamental. Je ne peux m’empêcher de penser 
à mes petits-enfants et aux vôtres. Nous avons une grande 
responsabilité dans la recherche de solutions permettant 
d’éviter un réchauffement climatique plus marqué encore. 

Ces solutions passent par des modifications de nos habi-
tudes de vie et de consommation. Le comblement du fossé 
entre riches et pauvres mérite, lui aussi, un appui des plus 
vigoureux. Seuls un engagement déterminé de chacune et 
chacun d’entre nous dans cette campagne et une partici-
pation massive à ces élections nous mettront à l’abri de 
mauvaises surprises. 
Les Verts n’ont cessé de lutter pour l’abandon du nuc-
léaire, le développement des énergies renouvelables et 
les mesures pour la protection du climat. Grâce à eux, 
un grand nombre d’autres acquis écologiques et progrès 
sociaux ont pu être réalisés. Ils ont inlassablement œuvré 
pour obtenir des compromis et trouver des solutions négo-
ciées. Ce travail doit absolument pouvoir se poursuivre au 
parlement. Nous comptons sur vous !

Pierre Amstutz, 

député au Grand Conseil

www.pierreamstutz.ch

voter et faire voter vert !

christine häsler (nationalrätin, grüne) und hans stöckli (ständerat, sp) sind das rotgrüne tandem für die stände-
ratswahlen. in diesem text erläutern sie, was sie für den kanton bern und die schweiz erreichen wollen.

Hans Stöckli, 

Ständerat

Wir wollen dem Kanton Bern im Stän-
derat eine starke soziale und ökologi-
sche Stimme verleihen und so zu ei-
ner nachhaltigen, menschengerechten 
Politik beitragen. Wir sind überzeugt, 
mit unserem Profil, unserer regionalen 
Herkunft, unseren Interessen sowie 
unserem Alter und Geschlecht den 
Kanton Bern in seiner ganzen Breite 
optimal zu repräsentieren.

Unser gemeinsames Engagement 
dient einer solidarischen Schweiz. 

für eine offene, gerechte und faire schweiz
christine häsler und hans stÖckli: deshalb wollen wir in den ständerat

Existenzsichernde Löhne, erschwing-
licher Wohnraum, eine gesicherte Al-
tersvorsorge und eine gute, bezahlbare 
Gesundheitsversorgung sind dabei 
Kernanliegen. Mit dem überbewerte-
ten Franken ist der Wirtschaftsstand-
ort Schweiz gefährdet: Die Importe 
werden billiger und die Exporte teurer, 
sodass Arbeitsplätze ins Ausland ver-
legt werden. Dieser Gefahr wollen wir 
mit einer aktiven Standortförderungs- 
und Industriepolitik und der gezielten 

Förderung von Innovationen entge-
gentreten.

gemeinsam für mehr menschlichkeit
Ebenso wichtig ist uns die ökologische 
Erneuerung. Dank der Visionskraft 
und der Leistungsbereitschaft unse-
rer Vorfahren verfügen wir heute über 
eine starke Wirtschaft und beachtli-
chen Wohlstand. Indem wir heute in 
die Entwicklung der erneuerbaren 
Energien investieren, schaffen wir 
neue, nachhaltige Arbeitsplätze und 
die Grundlagen für unseren Wohl-
stand von morgen. Damit leisten wir 
auch einen unabdingbaren Beitrag an 
den Klimaschutz, gegen Gletscher-
schwund und extreme Dürren und 
Hochwasser.

Am Herzen liegt uns die Offenheit 
der Schweiz gegenüber der Welt. Es 
ist eine traurige Realität, dass heute 
so viele Menschen auf der Flucht sind 
wie seit dem 2. Weltkrieg nicht mehr. 
Da sind auch wir in der Schweiz ge-
fordert. Wir engagieren uns für einen 
menschenwürdigen Weg, der der hu-
manitären Tradition der Schweiz ge-
recht wird.

Gemeinsam können wir den Kan-
ton Bern und die Schweiz mensch-
licher gestalten. Wir sind motiviert, 
unseren Beitrag dazu zu leisten. Bitte 
unterstützen Sie uns auf diesem Weg. 
Vielen Dank.

Christine Häsler, 

Nationalrätin Grüne, 

Ständeratskandidatin

www.christinehaesler.ch
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Seit Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien nimmt die Zahl 
der Flüchtlinge fast jeden Monat zu. Die aktuelle Situation 
im sowieso schon geschwächten Griechenland und den Bal-
kanstaaten ist für die dortigen Behörden eine unerträgliche 
Belastung. Umso mehr sollten sich gerade jetzt wirtschafts- 
und ressourcenstarke Länder wie die Schweiz den Flücht-
lingen annehmen. 

Doch auch in der Schweiz scheinen die Behörden über-
fordert, viele Durchgangszentren sind völlig überfüllt und 
auf Monate hinaus ausgebucht. Davon ist auch der Kanton 
Bern betroffen. Einige Gemeinden sehen sich schlicht und 

wo bleibt die solidarität in der schweiz?

wie schon im Jahr zuvor organisierten die Jungen grünen auch diesen Juni wieder «es jungs grüens wuchenänd» in der 
sac niederhornhütte oberhalb von boltigen im simmental. die idee dieses kleinen lagers ist eine simple: es soll raum 
und zeit schaffen, um uns (noch besser) kennen zu lernen und gemeinsam an kreativen politischen ideen zu tüfteln.

Die Hütte eignet sich nur allzu gut für 
ein Polit-Wochenende der Jungen Grü-
nen: Die Niederhornhütte gehört zu 
den Selbstversorger-Hütten des SAC. 
Am Freitagnachmittag trafen wir uns 
in Boltigen am Bahnhof zur gemeinsa-
men Wanderung zur Niederhornhütte. 
Diese führte über einen steilen Weg 
rund 500 Höhenmeter hinauf Rich-
tung Niederhorn. Auf unserem Tages-

Salim Staubli, 

Vize-Präsident Junge 

Grüne Kanton Bern

programm stand neben Diskutieren 
und Ideenentwickeln auch gemein-
sam kochen, abwaschen, ausschlafen, 
spazieren, geniessen und spielen. 
Das Wetter war wunderschön und 
wir konnten die Sonne auf der Laube 
der Hütte in vollen Zügen geniessen. 
Nicht selten bestaunten wir auch ein-
fach die schönen Kühe vor dem Haus.

die karten neu mischenpolit-wochenende der Jungen grünen

migrationspolitik auf abwegen

stärkste Jungpartei motiviert für 
titelverteidigung 
Wichtiger Bestandteil des Wochen-
endes waren natürlich auch die Vor-
bereitungen für die anstehenden 
Wahlen. Gemeinsam mit der Jungen 
Alternative JA! kandidieren die Jungen 
Grünen auch 2015 mit einer eigenen 
Liste für den Nationalrat. Vor vier Jah-
ren schnitten die Jungen Grünen im 
Kanton Bern als beste Jungpartei ab. 
Diesen Titel wollen wir natürlich ver-
teidigen und damit dank der Listenver-
bindung auch die Grüne Liste mit Ali-
ne Trede, 2011 noch als Junge Grüne 
gewählt, Christine Häsler und Regula 
Rytz stärken. Unter dem Motto «Die 
Karten neu mischen» ziehen wir mo-
tiviert in den Wahlkampf. Wir Jungen 
Grünen wollen Grenzen abschaffen, 
die Zersiedelung stoppen, die Privat-
sphäre schützen, Bildung garantieren, 
den Konsum reduzieren und Sexismus 
bekämpfen. Dafür engagieren wir uns 
mit Ihrer Unterstützung auch im Na-
tionalrat.

einfach nicht in der Mitverantwortung. Statt sich gegenüber 
Menschen auf der Flucht in so schwierigen Zeiten solida-
risch zu zeigen, wird hierzulande lieber Angst und Inakzep-
tanz geschürt und Politik auf dem Buckel jener betrieben, 
die unvorstellbarem Leid und katastrophalen Zukunftsper-
spektiven ausgesetzt sind. Um dem ein Ende zu setzen, 
muss sich die Schweiz nun in Sachen Migrationspolitik in-
nenpolitisch genauso mit Kontingenten auseinandersetzen, 
wie dies momentan in der EU der Fall ist. Jede Gemeinde 
sollte verpflichtet sein, einen Beitrag zu leisten und Flücht-
linge aufzunehmen.

Anna Zeilstra, 

Mitglied Gemeinde-

parlament, Spiez
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mit dem kampf gegen akw haben die grünen vor dreissig Jahren die umweltpolitik auf die politische agenda 
gebracht. auch heute noch sind es die grünen, die themen setzen – oftmals angestossen durch unterschriften-
sammlungen.

Regula Tschanz, 

Geschäftsführerin 

Grüne Kanton Bern

www.regulatschanz.ch    

Die Schweiz steckt mitten im bisher wohl teuersten Wahl-
kampf. Gemäss Schätzungen werden bei Parteien und Kan-
didierenden bis am 18. Oktober rund 49 Millionen Franken 
in die Kampagnen fliessen. Ganzseitige Inserate in den Sonn-
tagszeitungen, mit denen sich FDP und SVP derzeit überbie-
ten, liegen fernab vom Budget der Grünen. Dafür können die 
Grünen traditionell auf eine andere Ressource setzen: das 
Engagement und innere Feuer der Mitglieder. Für die Grü-
nen ist Kommunikation und der Austausch mit Mitgliedern 
und an Grüner Politik Interessierten eine kontinuierliche 
Aufgabe und nicht kurzzeitiger Aktivismus in Wahljahren. 
Dank inhaltlicher Projekte stehen die MandatsträgerInnen 

taten statt worte
grüne aktiv: für fair-food, veloverkehr, verdichtung, globale verantwortung

multis in die verantwortung nehmen
«Beim Unterschriftensammeln erklä-
re ich die Konzernverantwortungsini-
tiative so: ‹Schweizer Konzerne sollen 
die international anerkannten Men-
schenrechte und Umweltstandards 
einhalten, auch wenn sie im Ausland 
tätig sind.› Eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit, leider aber nicht für 
alle Schweizer Firmen. Ob Glencore, 
Nestlé oder Syngenta: Es gibt genü-
gend negative Beispiele von Schweizer 
Konzernen, die Menschenrechte 
verletzen oder die Umwelt verschmut-
zen. Damit die Multis ihre globale 
Verantwortung wahrnehmen, braucht 
es den Druck von der Strasse!»

Seraina Patzen, 

Stadträtin Junge  

Alternative JA!

und Mitglieder der Grünen im ständigen Austausch mit der 
Bevölkerung.

So haben die Grünen Kanton Bern über 18 000 Unter-
schriften gegen die umweltschädigende Erdgasförderme-
thode «Fracking» gesammelt (siehe www.gruenebern.ch 
für die neuesten Informationen zur Beratung der Stopp-
Fracking-Initiative im Grossen Rat). Dank dem Referendum 
gegen den Abbau bei den Prämienverbilligungen für die 
Krankenkasse hat die Stimmbevölkerung nächstes Jahr die 
Gelegenheit, den verheerenden Abbau zu stoppen.

Hier erzählen fünf Personen, für welche Themen sie sich 
zur Zeit engagieren. Ökologisch. Sozial. Offen. Motiviert. 

abbau stoppen – bewährte prämienverbilligungen 
erhalten
«Auch mit der Initiative «Ja zu den bewährten Prämien-
verbilligungen» sind wir Grüne «Bi de Lüt» – und zwar 
bei mindestens 200 000 Menschen, die direkt von der Kür-
zung der Krankenkassenprämienverbilligungen betroffen 
sind. Der Abbau trifft vor allem Menschen mit mittelstän-
dischem Einkommen; vielen von ihnen droht, dass sie in 
die Sozialhilfe gedrängt werden. Die Betroffenheit liess 
auf der Strasse manch einen seine persönliche Geschich-
te erzählen und macht das Unterschriftensammeln zur 

eindrücklichen Lebensschule.»

Anna-Katharina Zenger, Vize-Präsidentin Grüne 

Kanton Bern, Gemeinderätin Uetendorf 

www.annekaethizenger.ch    

zersiedelung stoppen 
«Während die ganze Schweiz debat-
tiert, wie man Einwanderung und den 
steigenden Platzbedarf der Bevölke-
rung vereinbaren kann, ohne dabei die 
ganze Schweiz zu verbauen, haben die 
Jungen Grünen Schweiz eine wirksa-
me Lösung parat: Sie wollen das einge-
zonte Bauland auf dem heutigen Stand 
belassen und gleichzeitig nachhaltige 
Quartiere fördern.
Die Jungen Grünen sind auch bei ihrer 
zweiten nationalen Initiative mit viel 
Elan am Werk und stehen mehrmals 
wöchentlich vor den Badi-Eingängen, 
auf dem Märit, vor der Migros oder 
klappern die Warteschlangen diverser 

Festivals ab.»

Seraphine Iseli, 

Junge Grüne

fair produzieren, fair essen 
«Die Fair-Food-Initiative fordert, dass bei importierten Le-
bensmitteln zumindest minimale ökologische und soziale 
Standards eingehalten werden. Da wir ungefähr die Hälfte 
unserer Nahrungsmittel importieren, werden unsere Tier- 
und Umweltschutzgesetze durch einige dieser Importe 
heute massiv untergraben. Die Lösung nun einfach in 
vermehrter Inlandproduktion zu sehen, wäre aus ökologi-
scher Sicht nicht sinnvoll: Die Schweizer Landwirtschaft 
produziert bereits sehr intensiv. Es müssten noch mehr 
Treibstoffe, Dünger und/oder Futtermittel importiert wer-

den mit Folgen wie Biodiversitätsverlust 
oder Gewässerverschmutzung.»

Kilian Baumann, Biobauer, Grossrat Grüne 

www.suberg.ch

velowege in verfassung bringen! 
«Was für die Fuss- und Wanderwege 
selbstverständlich ist, soll künftig 
auch für den Veloverkehr in der Bun-
desverfassung stehen: Der Bund soll 
Grundsätze für ein attraktives und 
sicheres Wegnetz aufstellen dürfen; er 
soll entsprechende Massnahmen der 
Kantone fördern und koordinieren. 
Das verlangt die Velo-Initiative, für 
die bereits 90 000 Unterschriften 
gesammelt sind. Im Initiativkomitee 
sind fast alle Parteien vertreten; zur 
breiten Allianz unter der Führung von 
Pro Velo gehören auch VCS, WWF, 
Pro Juventute und die Grünen.»

Bruno Vanoni, Grossrat 

Grüne, Vorstandsmit-

glied VCS Region Bern, 

Mitglied Pro Velo Bern 

www.brunovanoni.ch
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gurlitt-erbe
rückblick auf sofagespräch der gfl 

am 25. august lud die gfl bern zu einem sofagespräch mit bernhard pulver, christoph schäublin, ehemaliger stif-
tungsratspräsident des kunstmuseums, und dem unternehmer peter stämpfli ins kunstmuseum ein.

Im November 2014 nahm das Kunst-
museum Bern KMB den Kunstnach-
lass an, den der deutsche Kunsthänd-
ler Cornelius Gurlitt der Stiftung 
testamentarisch vererbt hat. Dabei ver-
zichtet das KMB auf Bilder, die unter 
Raubkunstverdacht stehen. Eine von 
den deutschen Behörden eingerichtete 

Taskforce erforscht die Provenienz der 
Bilder und soll dabei von einer eigens 
am Kunstmuseum eingerichteten 
Forschungsstelle unterstützt werden. 
Noch verfügt das KMB aber nicht über 
die volle Verfügungsgewalt über die 
Erbschaft, da eine Cousine Gurlitts 
den Erbschein angefochten hat. 

Nun muss für jedes einzelne Bild 
die Provenienz untersucht und der 
Raubkunstverdacht entkräftet werden. 
Im Podium brachte Bernhard Pulver 
zum Ausdruck, dass die Vereinba-
rung zwischen dem Kunstmuseum 
und der Bundesrepublik Deutschland 
die Risiken klein hält. Nur jene Werke 
kommen nach Bern, welche von der 
Taskforce frei gegeben werden. Weiter 
wurde über die von den Nazis verbote-
ne «entartete» Kunst diskutiert. Der 
Vater von Cornelius Gurlitt hatte ein 
besonderes fachliches Interesse für 
entartete Kunst. Durch Gurlitt konn-
ten zahlreiche bedeutende und sehr 
wertvolle Bilder gerettet werden. 

Und dennoch: Die Bedeutung der 
Sammlung Gurlitt für das Kunstmu-
seum Bern darf auch nicht überbewer-
tet werden. Die Sammlung Rupf, die 
dem KMB 1954 übertragen wurde, ist 
mindestens ebenso wichtig.

Lukas Gutzwiller, 

Stadtrat und Vize-

Präsident GFL Bern

Auf dem Sofa: Christoph Schäublin, Bernhard Pulver und Peter Stämpfli

schutz statt hetze
asylunterkünfte: bern geht mit gutem beispiel voran

seit dem zweiten weltkrieg waren nie so viele menschen auf der flucht wie heute. traumatisierte suchen schutz 
vor bürgerkrieg, verfolgung oder hunger. ein bruchteil der schutzsuchenden kommt in die schweiz. die hetze der 
rechtsbürgerlichen parteien ist menschenverachtend. doch es gibt auch gute beispiele, wie die stadt bern.

Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg 
waren so viele Menschen auf der Flucht 
wie heute. 60 Millionen Menschen su-
chen Schutz. Die meisten von ihnen 
bleiben als interne Vertriebene im Kon-
fliktland oder in den Nachbarländern. 
Ein Bruchteil schafft den Weg aus der 
Konfliktregion nach Europa. Viele ver-
lieren auf der Flucht ihr Leben, wie uns 
gerade die letzten Wochen dramatisch 
vor Augen geführt haben.

Die Hetze der rechtsbürgerlichen 
Parteien gegen Asylsuchende ist men-
schenverachtend und inakzeptabel. Das 
reiche Land Schweiz hat im Vergleich 
zu Nachbarländern wenig Asylsuchen-
de und könnte mehr leisten. Halten 
wir unsere humanitäre Tradition hoch! 
Menschenwürde und das Recht ver-
pflichten uns, diese Menschen aufzu-
nehmen und für sie zu sorgen. 

Die Stadt Bern geht mit ihrem An-

gebot, in der alten Feuerwehrkaserne 
100 Flüchtlinge aufzunehmen, mit 
gutem Beispiel voran, unterstützt von 
der rechtzeitig einbezogenen Quar-
tierbevölkerung. Das verdient Aner-
kennung und wir sind bereit, uns als 

Hasim Sancar, 

Grossrat Grüne 

www.hasimsancar.ch

Die Stadt Bern stellt die ehemalige Feuerwehrkaserne für eine vielfältige 

Zwischennutzung und Plätze für 100 Flüchtlinge zur Verfügung.

Bettina Keller, Gross-

rätin und Fraktions-

präsidentin Grüne

Freiwillige zu engagieren.
Flüchtlinge brauchen Schutz statt 

Hetze, dafür setzen wir uns ein. Die 
Kampagne der Grünen Schweiz leistet 
einen wichtigen Beitrag, machen Sie 
mit: www.schutzstatthetze.ch.
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agenda
19.09.2015: selve thun entdecken. Vielseitiges 
Programm mit Besichtigungen (unter anderem Fischtrep-
pe und Flusskraftwerk der Energie Thun, Regionalgericht 
Oberland), Führung, Bar und Disco. Mit den National-
rätinnen Christine Häsler, Regula Rytz und Aline Trede 
und den Thuner Kandidierenden Andrea de Meuron und 
Thomas Hiltpold. Ab 15 Uhr, Selveareal. Programm und 
mehr Informationen: www.region.gruene-thun.ch.

22.09.2015: podium «die welt in der schweiz». 
Nationalratskandidierende diskutieren über das Thema 
Migration. Mit Nationalrätin und Ständeratskandidatin 
Christine Häsler (Grüne). 19.30 Uhr, Breitsch-Träff, Brei-
tenrainplatz, Bern.

29.09.2015: podium zur frankenstärke. Mit 
Nationalrätin Aline Trede (Grüne). 19.30 Uhr, Breitsch-
Träff, Breitenrainplatz, Bern.

29.09.2015: podium zu den ständeratswahlen. 
Mit Nationalrätin und Ständeratskandidatin Christine 
Häsler (Grüne). 19 Uhr, Kirchgemeindehaus Jegenstorf.

10.10.2015: süssmost frisch ab presse.  Die tradi-
tionelle Herbstaktion der GFL Zollikofen mit National-
ratskandidat Bruno Vanoni. 9–15 Uhr, Zollikofen. Mehr 
Informationen: www.gfl-zollikofen.ch.

10.10.2015: bundeshausführung 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 hinter den Kulissen alles passiert. 12–14 Uhr. 
Anmeldung: sekretariat@regularytz.ch.

alle termine: www.gruenebern.ch/agenda

Seit einem guten Jahrzehnt steht die Sozialhilfe unter Be-
schuss. Im Jahr 2003 überwies der Berner Grosse Rat eine 
Motion, die schärfere Instrumente gegenüber Sozialhilfebe-
ziehenden forderte. Ein Jahr später senkte die SKOS ihre 
Unterstützungsleistungen und führte stattdessen neue 
Anreizinstrumente ein. Die überraschende Annahme der 
«Motion Studer» im Berner Kantonsparlament führte vor 
zwei Jahren zu einer Neulancierung der Sozialhilfekritik. 
Die Folge: Vor einem Jahr bombardierten die Boulevard-
Medien die Öffentlichkeit während eines Monats tagtäglich 
mit Schlagzeilen à la «Hilfe, die Helfer sind überall» oder 
«Das Sozialamt zahlt sogar die Krippe».

rücksichtsloser abbau
Heute sind die Folgen des Dauerbeschusses sichtbar: Die 
SKOS hat jüngst die Revision ihrer Richtlinien eingeleitet. 
Und auf kantonaler Ebene hat der Regierungsrat eine Re-
vision des Sozialhilfegesetzes in die Vernehmlassung ge-
schickt. Beide Revisionsprojekte sind brandgefährlich. Sie 
drohen, aus dem verfassungsmässig garantierten Anspruch 
auf ein letztes soziales Netz eine hochproblematische Zwei-
klassen-Sozialhilfe zu machen. Das soziale Existenzmini-
mum, das neben der wirtschaftlichen Existenzsicherung 
auch ein Minimum an gesellschaftlicher Teilhabe be-
zweckt, droht damit mehr und mehr untergraben zu wer-
den. Die Folgen einer solchen Politik sind verheerend für 
die Betroffenen. 

widerstand gegen die zweiklassen-sozialhilfe
zur revision der skos-richtlinien und des sozialhilfegesetzes des kantons bern 

Blaise Kropf, 

Grossrat Grüne

www.blaisekropf.ch

im sommer hat die vernehmlassung zur revision des kantonalen sozialhilfegesetzes stattgefunden. parallel dazu hat 
die schweizerische konferenz für sozialhilfe (skos) die stossrichtung einer überarbeitung ihrer richtlinien vorgestellt. 
bei beiden vorhaben geht es – zum wiederholten mal – um eine verschärfung der sozialhilfepraxis.

rückbesinnung auf die verfassung
Der Zeitungsredaktor Basil Weingartner hat zu Recht ge-
schrieben, dass ein solches Perpetuum mobile letztlich 
nur jenen hilft, die es ersonnen haben. Richtig wäre statt-
dessen, sich auf die Bundesverfassung zu besinnen: «Die 
Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen.» Die 
Grünen setzen sich daher für eine faire, menschliche So-
zialhilfe ein.

Gut besuchte Veranstaltung: Die Grünen setzen sich für eine faire, 

menschliche Sozialhilfe ein.
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Armee in Orientierungskrise? Für die Grünen ist der Weg klar: 

zivile Friedensförderung ausbauen statt aufrüsten.

friedensfÖrderung statt aufrüstung
sinnkrise der armee – kein ende in sicht

die schweizer armee befindet sich in einer sinnkrise. die stimmbevölkerung sagte nein zum gripen-kauf, die weiterent-
wicklung der armee steht auf der kippe und neue transportflugzeuge werden von uns grünen vehement bekämpft.

In der Sommersession ist der Nationalrat dank den Grünen 
auf den Kern der Vorlage «Weiterentwicklung der Armee» 
WEA nicht eingetreten. Dieser überraschende Marschhalt 
in der Planung hat die Armeespitze vor grössere Probleme 
gestellt. Armeeturbos versuchen jetzt das parlamentsdemo-
kratische System bis aufs Letzte auszureizen und vor den 
Wahlen doch noch eine WEA durchzubringen – doch das 
wird ihnen nicht gelingen.

Das faktische Nicht-Eintreten des Nationalrats hat ein-
mal mehr die grosse Verunsicherung und Unzufrieden-
heit gezeigt: Nicht einmal mehr die bürgerlichen Parteien 
sind sich einig, wohin der Weg der Armee führen soll. Es 
braucht nun eine saubere Gefahrenanalyse und nicht ein 
bodenloses Armee-Fass, das immer wieder mit Milliarden 
von Schweizer Franken gefüllt werden muss. 

kitaplätze ausbauen statt armee vergolden
Für uns Grüne ist klar, dass die Armee stark reduziert werden 
muss und dass sie keine weiteren zivilen Aufgaben überneh-
men darf, wie das in der WEA vorgesehen ist. Auf die Zunah-
me der globalen Konflikte darf nicht mit Aufrüstung reagiert 
werden, sondern mit einem Ausbau der zivilen Friedensför-
derung und einem strikten Verbot der Waffenausfuhr. Durch 
die Verbannung von Waffen aus dem privaten Umfeld soll 
auch die Sicherheit im Inneren verbessert werden. 

Wir werden uns ganz klar dagegen wehren, dass ein 
Mindestbetrag für die Armee gesetzlich festgeschrieben 

wird. Es wird bei allen Departementen gekürzt, es werden 
Sparpakete geschnürt – und die Armee soll einen fixen Bei-
trag erhalten? Ohne uns Grüne!

für eine menschenrechtsachtende schweiz
Dank den Grünen wurde auch die Abstimmung zum Gri-
pen-Kauf gewonnen. Das Nein der Stimmbevölkerung zum 
Kauf von neuen Kampfflugzeugen hat die Unzufrieden-
heit in der sonst armeefreundlichen Bevölkerung deutlich 
aufgezeigt. Das gleiche wird bei den Transportflugzeugen 
passieren. Wir werden kämpfen, für eine friedliche, men-
schenrechtsachtende Schweiz.

Aline Trede,  

Nationalrätin Grüne

www.alinetrede.ch

wahlaufruf
«Gerade in schwierigen Zeiten 
braucht es im Parlament Men-
schen, die langfristig denken. 
Menschen, denen die Nachhal-
tige Entwicklung – mit den Di-
mensionen Umwelt, Wirtschaft 
und Soziales – wichtiger ist als 
Medienspektakel und einseitige 
Interessenpolitik. Die letzten 

Krisen haben gezeigt, wie gefährlich kurzfristiges Denken, 
übermässiges Risiko und rasche Profite sind.
Die Grünen sind die richtige Wahl, wenn Sie eine langfris-
tige Politik wünschen. Diese mag zwar in der Tagesaktua-
lität weniger attraktiv scheinen. Die Zukunft unserer 
Gesellschaft und Wirtschaft baut aber genau auf solcher 
Politik auf. Helfen Sie mit, Grüne Politik zu stärken!»

Bernhard Pulver 
Regierungsrat, Erziehungsdirektor 

so stärken sie 
grüne politik am besten
Stärken Sie eine ökologische, soziale und offene Politik: 
wählen sie die 25 kandidierenden der grünen. 
Am wirksamsten unterstützen Sie uns, wenn Sie liste 9 
unverändert ins Wahlcouvert legen. Um ökologischen 
und sozialen Anliegen in der kleinen Kammer zum Durch-
bruch zu verhelfen, schreiben Sie auf Ihren Wahlzettel 
für den ständerat christine häsler und hans 
stöckli.

machen sie mit:
www.twitter.com/gruenebern
www.facebook.com/gruenebern
www.gruenebern.ch


