
Certes, les Verts ont régressé, certes la droite dure s’est 
renforcée. Au lendemain de cette élection, cette défaite 
représente pour nous une forme de libération, une oppor-
tunité de défendre nos positions sans compromis. 
Notre rôle sera de rappeler chaque fois que c’est néces-
saire à nos concitoyens, qu’une alternative plus sociale ou 

plus favorable à l’environnement et à un développement 
harmonieux de notre société existe. De l’initiative aux 
votations, toute une panoplie d’outils institutionnels sont 
à notre disposition, utilisons-les.
La première occasion est toute proche : votez Hans Stöckli 
au 2e tour pour les élections pour le Conseil des États.

Pierre Amstutz,
député,  
Les Verts Jura bernois
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Trotz engagiertem Wahlkampf haben die Grünen Kanton Bern ihr Wahlziel verpasst. Der Verlust des dritten Nationalratssit-
zes und die Nichtwiederwahl von Aline Trede schmerzen. Die Grünen kämpfen zusammen mit den beiden Nationalrätinnen 
Christine Häsler und Regula Rytz weiter für eine soziale, ökologische und offene Schweiz.

Der seit Monaten angekündigte Rechtsaussenrutsch ist ein-
getreten: Die SVP legt deutlich zu und gewinnt schweizweit 
11 Sitze; Grüne (-4), SP (-3) und GLP (-5) verlieren Sitze. Der 
Nationalrat ist damit massiv nach rechts gerutscht. Die Grü-
nen haben national 1,3 Prozentpunkte WählerInnenanteil 
verloren. Der Stimmenanteil liegt neu bei 7,1 Prozent. Von 
diesem Megatrend blieben auch die Grünen Kanton Bern 
nicht verschont. Der Verlust liegt mit minus 0,9 Prozent-

Natalie Imboden, 
Co-Präsidentin Grüne 
Kanton Bern, Grossrätin
www.natalieimboden.ch

punkten aber tiefer als in der nationalen Betrachtung. Der 
WählerInnenanteil der Berner Grünen und Jungen Grünen 
liegt neu bei 8,5 Prozent.

30 113 grüne WählerInnen
Der Kanton Bern hatte bei diesen Wahlen 30 113 grüne 
WählerInnen. Dies ist mehr als im deutlich grösseren Kan-
ton Zürich. Dass die Berner Grünen die Zürcher überholt 
haben, ändert aber nichts daran, dass die Grünen im Kan-
ton Bern gegenüber dem Jahr 2011 rund 3500 WählerInnen 
verloren haben. Die Grünen haben den dritten Sitz damit 
deutlich verfehlt: Es haben rund 120 000 Stimmen gefehlt, 
damit der sechste Sitz der SP den Grünen zugefallen wäre. 
Oder insgesamt hätte es rund 450 000 Stimmen mehr für 
rot-grün gebraucht, damit der neunte Sitz erhalten geblie-
ben wäre. Damit ist klar, dass weder eine andere Listenar-
chitektur noch Einzelpersonen am Sitzverlust etwas hätten 
ändern können.

Engagierte Kampagne im ganzen Kanton
Die Sektionen haben den wohl engagiertesten Wahlkampf 
in der Geschichte der Grünen geführt. Es fanden im gan-
zen Kanton unzählige Podien, Strassenaktionen und Un-
terschriftensammlungen statt. Allein zum Thema Prämi-
enverbilligungen der Krankenkassen haben die Grünen in Jan Remund,  

Co-Präsident Grüne 
Kanton Bern

Beim Kampagnenstart im August 2015: Aline Trede, 

Christine Häsler und Regula Rytz Fortsetzung auf Seite 2

IL FAUT AVOIR LE COURAGE DE NAGER À CONTRE-COURANT



2  Grüne Kanton Bern

HANS WIEDER INS STÖCKLI
Mit dem vierten Rang hat Christine 
Häsler bei den Ständeratswahlen 
für die Grünen einen erfreulichen 
Achtungserfolg erzielt. Mit 73 109 
Stimmen erzielte die Oberländer Na-
tionalrätin deutlich mehr als doppelt 
so viele Stimmen wie die nächstplat-
zierte FDP-Kandidatin. Mit ihrer 
engagierten Kampagne trug Christine 
Häsler im ganzen Kanton Bern zur 
Grünen Präsenz in der Wahlkampagne 
bei und löste einen bemerkenswerten 
Mobilisierungsschub aus. Vor allem 
aber zeigt das persönliche Wahler-
gebnis von Christine Häsler, dass die 
konsequente ökologische und soziale 
Politik bündnisfähiger und durch-

setzungsstarker PolitikerInnen im 
Kanton Bern breite Unterstützung 
geniesst. So liess Christine Häsler 
im traditionell konservativ gepräg-
ten Verwaltungskreis Interlaken-
Oberhasli, ihrer Heimatregion, gar 
den Bisherigen Hans Stöckli hinter 
sich. Angesichts des Klimawandels, 
der Herausforderungen der Energie-
wende, der ungleichen Verteilung 
von Wohlstand, der zunehmenden 
Entsolidarisierung und Ausgrenzung 
wäre es höchste Zeit für eine Berner 
Grüne im Ständerat. Für ihr Engage-
ment in der Wahlkampagne danken 
die Grünen Christine Häsler und den 
zahlreichen Kampagnenhelferinnen 

und -helfern herzlich.
Für den zweiten Wahlgang vom 15. 
November haben sich Grüne und SP 
entschieden, die Kräfte zu bündeln 
und auf Hans Stöckli zu setzen. Hans 
Stöckli hat in seiner ersten Legislatur 
im Ständerat seine Qualitäten als Brü-
ckenbauer zwischen Stadt und Land 
sowie deutscher und französischer 
Schweiz unter Beweis gestellt. Mit 
dem deutlichen Rechtsaussenrutsch 
bei den Nationalratswahlen vom 18. 
Oktober wird die kleine Kammer als 
Korrektiv umso bedeutsamer. Mit 
Hans Stöckli bleibt der Kanton Bern 
mit einer urbanen Stimme im Stände-
rat vertreten.

diesem Jahr rund 13 000 Unterschrif-
ten gesammelt. Für die nationale Fair-
Food-Initiative waren es weitere 13 000 
Unterschriften. Wir haben Sonnen-
blumen verteilt und so viele Plakate 
aufgehängt und Karten verteilt wie nie 
zuvor. Alle AktivistInnen haben dafür 
einen grossen Dank verdient. Gleich-
zeitig stellen wir fest, dass wir unsere 
Mobilisierungsfähigkeit deutlich ver-
bessern müssen, um noch mehr Men-
schen zu überzeugen. 

Gutes Resultat der Jungen Grünen
Erfreulich ist das Resultat der Jungen 
Grünen, die zusammen mit der Jun-
gen Alternative ihren WählerInnenan-
teil um 0,3 Prozentpunkte auf ein Pro-
zent gesteigert haben. Ausgezeichnete 
Resultate für die Jungparteien gibt es 
unter anderem in den Städten Bern 
(2,6 Prozent), Biel (1,9 Prozent), Thun 

(1,3 Prozent) und Köniz (1,7 Prozent). 
Kein Wunder, kommentiert ein Polito-
loge dazu: «Ich beobachte keine Jung-
partei als so engagiert wie die Jungen 
Grünen.» Ein mehr als verdientes Lob! 
Die Jungen Grünen waren sehr prä-
sent auf der Strasse und haben für die 
wichtige Zersiedelungs-Initiative Un-
terschriften gesammelt. An Präsenz in 
der Öffentlichkeit hat es den Grünen 
und Jungen Grünen in den letzten Mo-
naten und Wochen also nicht gefehlt.

 Grüne Gewinne in der Stadt Thun
Neben Verlusten in der Region Bern-
Mittelland (- 1,3 Prozentpunkte) und 
im Jura bernois (- 1,6 Prozentpunkte) 
war im Kreis Interlaken-Oberhasli ein 
erfreulicher Zuwachs von 0,6 Prozent-
punkten zu verzeichnen. Dort konn-
te Christine Häsler massiv punkten. 
Aber auch in der Stadt Thun konnten 
die Grünen zusammen mit den Jun-
gen Grünen ihren Anteil um einen 
halben Prozentpunkt steigern und da-
mit an ihren Erfolg bei den Stadtrats-
wahlen anknüpfen. Auch in kleinen 
Gemeinden wie Madiswil haben lokal 
verwurzelte Kandidatinnen zu Stim-
mengewinnen (+ 2,5 Prozentpunkte) 
geführt. Diese Beispiele zeigen auf, 
dass unsere Themen Klimaschutz, 
soziale Sicherung oder «Schutz statt 
Hetze» in Stadt und Land auf frucht-
baren Boden fallen.

Nein zum Kahlschlag bei den 
Prämienverbilligungen
In der Diskussion um Sachfragen wird 
sich widerspiegeln, ob das Parlament 

die Bevölkerung vertritt. 
Ob bei der Altersvorsorge, der Ener-
giestrategie oder dem Atomausstieg: 
Wenn die rechte Parlamentsmehrheit 
überdreht, muss die Antwort «direkte 
Demokratie» lauten. Dank Referenden 
und Initiativen, wie etwa der Atom-
ausstiegs-Initiative der Grünen, hat 
die Bevölkerung in wichtigen Fragen 
das letzte Wort. Jetzt gilt es, für diese 
Sachfragen Menschen zu überzeugen. 
Unser Einsatz geht weiter. Herzlichen 
Dank für die wertvolle Unterstützung!

Rot-grünes Duo für die 

Ständeratswahlen: 

Christine Häsler mit Hans Stöckli



3Grüne Emmental und Oberaargau

Le budget 2016 de la ville de Bienne prévoit un programme 
d’austérité, que les Verts ne peuvent accepter. Il est in-
digne de mettre en cause des contributions qui ne pèsent 
quasiment rien dans le budget mais qui peuvent être 
lourdes de conséquences pour les personnes concernées. 
De telles coupes témoignent d’un manque d’estime face 
à l’engagement et au travail des organisations et insti-
tutions de notre ville. C’est la population biennoise dans 
son ensemble qui, au final, devra subir les conséquences 
des coupes proposées. Ce budget, s’il était accepté, aurait 
pour conséquence un démantèlement au niveau de l’offre 
culturelle et des prestations envers les plus démunis. 
Concrètement les soutiens aux institutions suivantes 
seraient coupés : la Colonie des cygnes, Ludothèque, Pro 
Senectute, La Main tendue, Multimondo, CAJ, les Cartons 

du Cœur et la Cuisine populaire. En outre, le budget 2016 
se situe dans la continuité des budgets de démantèlement 
des années précédentes.
Les Verts refusent en conséquence le budget 2016 de la 
ville de Bienne et revendiquent l’élaboration d’un nou-
veau budget. Avec ce nouveau budget la ville de Bienne 
devra maintenir à l’avenir ses prestations sociales, afin 
de garantir une vie digne à leurs bénéficiaires. Enfin, le 
nouveau budget doit permettre de maintenir les activités 
culturelles qui sont aussi des activités sociales. Les Verts 
appellent par ailleurs le Conseil municipal à présenter dès 
maintenant des solutions, afin de garantir que les institu-
tions et organisations bénéficient des liquidités néces-
saires concernant les dépenses non liées, jusqu’à l’entrée 
en vigueur d’un budget définitif.

Urs Scheuss, 
président Les Verts 
Bienne

NON AU BUDGET 2016 DE LA VILLE DE BIENNE

Mehrere Ortschaften im unteren Emmental und im Oberaargau werden täglich von Autolawinen geplagt. Der Kanton 
Bern und viele PolitikerInnen wollen mit teuren Umfahrungsstrassen dagegen ankämpfen. Dieses überholte Rezept aus 
dem letzten Jahrhundert ist auch heute nicht zu verantworten: der Nutzen ist zu klein, die Kosten sind viel zu hoch.

Fredy Lindegger, 
Vize-Präsident Grüne 
Oberaargau

Insgesamt rechnet der Kanton Bern 
für die beiden Umfahrungslösun-
gen im Emmental und Oberaargau 
mit Investitionen von 780 Millionen 
Franken; die Optimierungen der  
Ortsdurchfahrten («Null+»-Varianten) 
hingegen könnten mit 190 Millionen 
Franken realisiert werden.

Verkehrskollaps absehbar
Die «Verkehrssanierung Burgdorf-
Oberburg-Hasle» mit einer Umfah-
rung kostet alleine 647 (!) Millionen 
Franken. Besonders teuer sind dabei 
die vier Tunnel mit ihren Zusatz-
bauten (Energiezentrale, Lüftungs- 
und Rettungsschächte etc.). In der 
Alternativ-Variante «Null+» könnten 
für 144 Millionen Franken Verbesse-
rungen auf dem bestehenden Stras-
sennetz verwirklicht werden. Klar, 
damit verblieben mehr Autos auf den 
Durchfahrtsstrassen innerorts. Dafür 
erhielten Bus, Bahn und der nicht-
motorisierte Individualverkehr die deut-
lich besseren Karten.

In Aarwangen würde die Umfah-
rung, die in der teuren Ausbauvariante 
vorgesehen ist, die Verkehrssituation 
beruhigen, die Probleme aber würden 
nur verlagert nach Langenthal, Bütz-
berg, Lotzwil. Insbesondere in Langen-
thal ist beim Bau einer Umfahrung ein 
Verkehrskollaps absehbar. Besonders 

HOHE KOSTEN, GROSSER SCHADEN
UMFAHRUNGEN IM EMMENTAL UND OBERAARGAU

schwer wiegt im Oberaargau auch der 
massive Eingriff in das sensible Sma-
ragdgebiet.

Langsamverkehr fördern statt 
Landschaft verschandeln
Klar ist bei beiden Umfahrungen: 
Nutzen und Kosten stehen in einem 
sehr schlechten Verhältnis. Hoher 
Landverschleiss, mehr Lärm und Ab-
gase sowie zunehmende Zersiedelung 
führen zu einer verheerenden Bilanz 
auf Seiten der Natur. Die negativen 
Auswirkungen werden nicht aufge-
wogen durch den mutmasslichen klei-
nen Zeitgewinn von wenigen Minu-
ten. Es ist zu «befürchten», dass die 

Verkehrs-Wachstumsprognosen des 
Kantons sich nicht bewahrheiten und 
die teuren Strassenbauten dereinst als 
Denkmal für eine falsche Verkehrspo-
litik die Landschaft verschandeln. Die 
Grünen lehnen darum beide Umfah-
rungen klar ab.

Die Varianten «Null+» dagegen erlau-
ben, eine Sanierung der Ortsdurchfahr-
ten (Emmental und Aarwangen) und die 
Förderung des Langsamverkehrs ohne 
Mehrverkehr auszulösen. Nur diese Va-
rianten können vom Kanton auch ohne 
Bundesgelder finanziert werden.

Daniel Bachofner, 
Präsident Grüne 
Emmental

Die Visualisierung sieht harmlos aus – ohne Verkehr, 

Lärm, Abgase. Tatsächlich aber geht es um massive 

Eingriffe in die Landschaft.



4 Junge Grüne

Die Jungen Grünen blicken mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die Nationalratswahlen zurück. 
So erfreulich das gute Abschneiden der Jungen Grünen ist, so bedauerlich sind die Sitzverluste der Grünen.

Roman Gugger,
Präsident Junge Grüne 

Kanton Bern, 
Stadtrat Grüne Thun 

www.romangugger.ch

NATIONALRATSWAHLEN 2015

JUNGE GRÜNE ZWEITSTÄRKSTE JUNGPARTEI

Der Wahlabend brachte für uns nichts 
zu feiern. Die bürgerliche Rechte hat 
gewonnen. Köppel, Hess und Martullo- 
Blocher haben gewonnen. Die Linke 
hat eine kalte Dusche abgekriegt, allen 
voran leider wir Grüne. Und leider, das 
ist unsere grösste Enttäuschung, wur-
de Aline Trede, vor vier Jahren noch als 
Junge Grüne gewählt, der Verbleib im 
Bundeshaus verwehrt. 

Trotzdem darf man festhalten, dass 
die Wahlen für die Jungen Grünen 
im Kanton Bern eigentlich erfreulich 
verlaufen sind. Wir konnten uns zu-
sammen mit der Jungen Alternative 
JA! als zweitstärkste Jungparteienliste 
mit 1,04 Prozent WählerInnenanteil 
(ein Plus von 0,2 Prozentpunkten ge-
genüber 2011) behaupten. Überholt hat 
uns die Junge SVP, die vor vier Jahren 
nicht mit einer eigenen Liste angetre-
ten ist.

Junggrünes Wahlziel erreicht
Natürlich hätte jeder Wahlkampf noch 
aktiver sein können. Die Grünen ins-
gesamt dürfen aber mit stolz auf eine 
sehr engagierte Wahlkampagne zu-
rückblicken, an der sich auch die Jun-
gen Grünen teilweise stark beteiligt 

haben. Die Jungen Grünen waren ins-
besondere ständig auf der Strasse und 
haben Unterschriften gesammelt für 
unsere Initiative «Zersiedelung stop-
pen», aber auch für Fair-Food und die 
bewährten Prämienverbilligungen. 
Mit unserem erfreulichen Resultat ha-
ben wir doppelt so viele Stimmen ge-
macht, wie der Jungfreisinn, und rund 
0,25 Prozentpunkte mehr als die JUSO 
und die Jungen Grünliberalen, sowie 
0,15 mehr als die Junge BDP. Unser 
junggrünes Ziel in diesem Jahr, die 
Ein-Prozent-Hürde zu knacken, haben 
wir also erreicht. Ich wünschte mir, 
wir könnten dieses Resultat feiern. 
Doch leider können wir nicht.

An die Arbeit!
Die nächsten vier Jahre werden kalt 
nach diesem Rechtsrutsch – und das 
obwohl die Klimaerwärmung un-
gebremst voranschreiten wird. Wir 
werden uns also nicht nur warm 
anziehen, sondern uns in Stellung 
bringen müsen für die nächsten Her-
ausforderungen. Jetzt ist der richtige 
Zeitpunkt, unsere kommunalen und 
regionalen Strukturen in Fahrt zu 
bringen, um in den nächsten Jahren 

in den Gemeinden Einfluss zu gewin-
nen und präsent zu sein. Wir müssen 
die starke aktive Grüne Basis pflegen, 
weiter stärken und aufbauen, damit 
2018 bei den Grossratswahlen und 
2019 bei den Nationalratswahlen wir 
Grüne – und somit eine menschen- 
und umweltfreundliche Politik – wie-
der als Gewinner vom Platz gehen. Die 
Jungen Grünen haben in den vergan-
genen vier Jahren in den Gemeinden 
Biel, Köniz, Spiez und Thun Mandate 
in den Gemeindeparlamenten errun-
gen. Zumindest teilweise ist das dem 
regionalen Aufbau von Strukturen zu 
verdanken. Dass wir unseren Wähle-
rInnenanteil gegenüber 2011 ausbauen 
konnten, steht mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit auch damit 
im Zusammenhang.

Es braucht jetzt uns alle. Meinst du, 
du könntest selber aktiv(er) werden? 
Dann tu es! Und scheue dich nicht 
davor, neue Köpfe von einer Mitglied-
schaft bei den Grünen zu überzeugen. 
Gehen wir an die Arbeit! Seien wir 
schlechte VerliererInnen, lassen wir 
das nicht auf uns sitzen und setzen 
wir alles daran, 2019 wieder zu den 
GewinnerInnen zu zählen.
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Die Grünen konnten in der Septembersession einen wichtigen Erfolg für die Umwelt und eine nachhaltige Energie-
versorgung verbuchen: Die Stopp-Fracking-Initiative der Grünen ebnet den Weg für ein kantonales Fracking-Verbot.

Die im Juni 2014 eingereichte und von über 19 000 Berne-
rinnen und Bernern unterschriebene Stopp-Fracking-Initi-
ative der Grünen verlangt, dass die Förderung von Erdgas 
und Erdöl aus nicht-konventionellen Lagerstätten im Kan-
ton Bern verboten wird. Davon nicht tangiert ist die Geo-
thermie. Die glanzvoll zustande gekommene Initiative setz-
te 2014 ein starkes Zeichen für den Schutz unserer Böden 
und gegen eine Verlängerung der Abhängigkeit von fossi-
len Energieträgern. Keine Überraschung, denn Fracking ist 
weder energiepolitisch noch volkswirtschaftlich sinnvoll, 
schadet Umwelt und Klima und läuft jedem Bestreben nach 
einer sorgfältigen Raumplanung diametral entgegen.

Der Grosse Rat hat in der Septembersession mit seinem 
Entscheid, der Initiative einen Gegenvorschlag auf Geset-
zesstufe gegenüberzustellen, seinen Beschluss vom März 
2014 bekräftigt: Der umwelt- und klimaschädigenden Me-
thode zur Förderung von Erdöl und Erdgas wird im Kanton 
Bern von Anbeginn ein Riegel geschoben. Wird nicht das 
Referendum ergriffen, tritt das Fracking-Verbot dank dem 

STOPP-FRACKING
GRÜNE SETZEN KANTONALES FRACKING-VERBOT DURCH

Gegenvorschlag bereits im Jahr 2016 in Kraft. Die Grünen 
und die unterstützenden Organisationen Pro Natura, WWF, 
Greenpeace und EVP haben darum beschlossen, die Initia-
tive bedingt zurückzuziehen.

Bern als Brückenkanton
Die rasche Umsetzung eines Fracking-Verbots ist ein gros-
ser Erfolg für die Grünen, der nur dank dem Druck der In-
itiative möglich wurde. So beabsichtigte der Regierungsrat 
im Frühling 2014 ursprünglich noch, mit der Umsetzung 
eines Fracking-Verbots bis zur nächsten Revision des Berg-
regalgesetzes zuzuwarten. Nach Genf, Neuenburg, Waadt 
und Freiburg hat sich mit dem Kanton Bern nun also ein 
weiterer Kanton unmissverständlich gegen Fracking ausge-
sprochen. Die Reihe ablehnender Voten aus den Kantonen 
sind ein klares Signal an die nationale Politik, ein schweiz-
weites Verbot von Fracking zu beschliessen, und sollten wei-
tere deutschschweizer Kantonalparteien der Grünen ermu-
tigen, selber aktiv zu werden.

GRÜNE GESTALTEN KANTONALE POLITIK
Mit der Stopp-Fracking-Initiative, der 
Kulturland-Initiative und dem Referen-
dum und der Initiative gegen den Abbau 
bei den Krankenkassen-Prämienverbilli-
gungen waren die Grünen in den letzten 
Jahren die gestaltende Kraft in der 
Berner Politik. Während erstere schon 
zu einem wichtigen Erfolg geführt 
hat, sind letztere wichtige politische 
Schwerpunktthemen im nächsten Jahr.
Die Kulturland-Initiative von Grünen, 
Berner Bauern Verband und BDP will 
die Ausdehnung der Siedlungsflächen 
wirksam verlangsamen. Damit wird 
sichergestellt, dass genügend Boden 
für die Nahrungsmittelproduktion und 
für die Massnahmen zum Erhalt einer 

vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt zur 
Verfügung steht. Allerdings: Der vom 
Regierungsrat präsentierte Gegenvor-
schlag zur Initiative reicht nicht aus, um 
das Kulturland wirksam zu schützen 
und die Zersiedelung zu bremsen. Die 
Grünen werden in der parlamentari-
schen Beratung deshalb zusammen mit 
den anderen Initianten entsprechende 
Konkretisierungsanträge stellen.
Mit der kantonalen Referendumsab-
stimmung gegen den Abbau bei den 
Krankenkassen-Prämienverbilligungen 
steht für die Grünen bereits am 28. Feb-
ruar 2016 ein wegweisender Entscheid 
an. Mit einem 2 x Nein zur Revision des 
Einführungsgesetzes über die Kranken-, 

die Unfall- und die Militärversicherung 
kann die Bevölkerung dafür sorgen, 
dass der Kanton Bern bei den Prämien-
verbilligungen wieder auf den richtigen 
Weg findet. Mit dem Referendum wird 
sichergestellt, dass das einkommens-
schwächste Viertel der Bevölkerung wei-
terhin Prämienverbilligungen erhält. Die 
Grünen arbeiten gleichzeitig darauf hin, 
dass der Kanton Bern seine Ausgaben 
für die Prämienverbilligungen wieder 
deutlich erhöhen und die Sparmassnah-
men von 2013 rückgängig machen muss, 
wie es die von rund 20 000 BernerInnen 
unterschriebene Initiative «Ja zu den 
bewährten Prämienverbilligungen – für 
Familien und Mittelstand» fordert.

Regula Tschanz, 
Geschäftsführerin 
Grüne Kanton Bern
www.regulatschanz.ch

Daphné Rüfenacht, 
Grossrätin Grüne

Rapperswil im Seeland. Im Mai 2014 gab ein Erdölförderkonsortium 

bekannt, dass auf diesem Feld Probebohrungen für eine mögliche 

Erdgas-Förderung durchgeführt werden sollen.



6 Stadt Bern

NEIN ZU REINER SYMBOLPOLITIK
ABSTIMMUNG VOM 15. NOVEMBER: WALDSTADT-INITIATIVE

«Waldstadt – Nein danke». Der Titel der SVP-Initiative gaukelt vor, dass sich die Berner Stimm-
bevölkerung am 15. November zum Projekt einer Stadterweiterung im Wald äussern kann. Dem ist aber nicht so.

Eine Stadterweiterung im Wald wäre 
für die Schweiz ein Novum. Es liegt 
jedoch kein konkretes Projekt vor, es 
geht im November deshalb auch nicht 
darum, ob man für oder gegen Wohn-
bau im Bremgartenwald ist. Die Initi-
ative verlangt, die Gemeindeordnung 
der Stadt Bern mit einem Artikel zu 
ergänzen, der das Waldstadt-Vorhaben 
verhindern würde. Aber die Stadt ist 
nicht zuständig für die Erteilung einer 
Rodungsbewilligung; der Schutz des 
Waldes würde durch einen solchen Ar-
tikel in der Gemeindeordnung in kei-
ner Weise verstärkt. Zudem kann sich 
die Stimmbevölkerung, wenn dereinst 
ein konkretes Projekt vorliegen sollte, 
dazu äussern, weil ein solches eine 
Änderung des Zonenplans vorausset-
zen würde. 

Die SVP lässt die BernerInnen also 
über eine doppelt nutzlose Initiative 
abstimmen. 

Das Grüne Bündnis hält die Initia-
tive für nicht stufengerecht. Wenn sich 
die SVP um den Schutz des Waldes 
sorgt, sollte sie auf der richtigen poli-
tischen Stufe, nämlich auf nationaler 
Ebene, aktiv werden. Die Gemein-
deordnung der Stadt Bern hingegen 
sollte nicht mit nutzlosen Artikeln be-
frachtet werden. Die Initiative war ein 
Wahlkampfvehikel für die städtischen 

Lukas Gutzwiller, 
Stadtrat und Vize-

Präsident GFL Bern

JA ZU NEUEM WOHNRAUM FÜR BERN
ABSTIMMUNG VOM 15. NOVEMBER: ÜBERBAUUNG TRAMDEPOT-AREAL

Am 15. November entscheidet die Stadtberner Stimmbevölkerung über die Überbauung Tramdepot Burgernziel. Das 
bestehende Tramdepot soll zurückgebaut und auf dem Areal sollen rund hundert Wohnungen sowie Gewerberäume 
geschaffen werden. 

Ein Blick zurück: Im Herbst 2012 hat 
die Stadt Bern einen Projektwettbe-
werb für das Areal Burgernziel ausge-
schrieben. Als Vertreter des Quartiers 
durfte ich, allerdings ohne Stimm-
recht, in der Jury mitarbeiten. Gleich-
zeitig überwies der Stadtrat eine Mo-
tion, welche einen Anteil von einem 
Drittel gemeinnütziger und familien-
gerechter Wohnungen verlangte. Da 
sich von den bestehenden Wohnbauge-
nossenschaften keine für das Neubau-
projekt erwärmen konnte, haben wir 
uns aus dem Quartier zusammenge-
tan und die Wohnbaugenossenschaft 
«acht» gegründet. Diese hat inzwi-
schen bereits über 50 Mitglieder und 
diskutiert eifrig darüber, wie man ver-
dichtetes Wohnen umsetzen kann und 
wie hoch der Mietzins ungefähr aus-
fallen wird. Die Kostenmiete für einen 

Stéphanie Penher, 
Präsidentin GB

Auf dem ehemaligen Tramdepot-Areal 

soll eine ökologisch vorbildliche 

Überbauung mit rund hundert 

Wohnungen entstehen.

qualitativ hochstehenden Neubau, wie 
auf dem Burgernziel-Areal geplant, ist 
in den ersten Jahren nicht sehr güns-
tig. Erst mit der Zeit, wenn die Markt-
miete der umliegenden Wohnungen 
stärker steigt, als die Kostenmiete der 
Wohnbaugenossenschaft, werden die 
Wohnungen vergleichsweise günstig.

Wenn diese Vorlage am 15. Novem-
ber von der Berner Stimmbevölkerung 
angenommen wird, kann sich unsere 
Wohnbaugenossenschaft anfangs 2016 
für den gemeinnützigen Teil der Über-
bauung bewerben. Bern braucht drin-
gend zusätzlichen Wohnraum – das 
Projekt ist darum eine wichtige Chance 
für die Stadt. Bis die Wohnungen be-
zugsbereit sind, wird es aber mindes-
tens bis 2017 dauern, da das Areal zu-
erst zurückgebaut werden muss.

www.wbgacht.ch

Franziska Grossenbacher, 
Co-Fraktionspräsidentin 

GB/JA!

Wahlen 2012 und betreibt auch des-
halb reine Symbolpolitik. 

Ein Nein zur Initiative bedeutet 
kein Ja zum konkreten Waldstadt-
Projekt. Für diese konkrete Frage – 
Waldstadt Ja oder Nein – wird es eine 
Debatte brauchen, die den Schutz von 
Kulturland und das ökologisch sinn-
volle Bauen im Zentrum einbeziehen 
muss. 



7Grüne Kanton Bern

Impressum: Grüne Kanton Bern, PF 1066, 3000 Bern 23, www.gruenebern.ch, sekretariat@gruenebern.ch, Tel. 031 311 87 01, PC-Konto: 60-791966-7. Erscheint vier Mal jährlich für Mitglieder und 
Sympathisierende der Grünen Kanton Bern. Redaktion: regula.tschanz@gruenebern.ch. Gestaltung: www.muellerluetolf.ch. Portraitfotos: Fabian Lütolf. Fotos und Illustrationen: S. 2, rechts: 
Jonas Zürcher; S. 3: Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern; S. 6, oben: André Knoerr; S. 6, unten: Peter Brand; S. 7: Severin Nowacki; S. 8: Bündnis gegen den Schnüffelstaat. 
Druck: Bubenberg Druck. Auflage: 8000 Ex. Redaktionsschluss Nr. 38: 11.12.2015.

Wir werden älter und haben mehr chronische Krankheiten. 
Die Gesundheitsausgaben pro Kopf steigen. Mit dem Abbau 
bei den Krankenkassen-Prämienverbilligungen wird die 
Last dieser Kosten für viele zu einem noch grösseren finan-
ziellen Problem. Die Versorgungsstrukturen sind zerstü-
ckelt. Immer noch wird viel investiert, um wieder gesund 
zu werden, und zu wenig, um gesund zu bleiben. Der Perso-
nalbedarf im Gesundheitswesen ist ungebrochen hoch und 
wird weiter zunehmen. 

Wir Grünen sind der Ansicht, dass viele dieser Probleme 
im Kanton Bern angepackt und gelöst werden können und 
müssen.

Innovative Versorgungsmodelle statt reiner 
Strukturerhalt
Der Kanton Bern muss eine gute dezentrale Grundver-
sorgung sowohl im stationären wie auch im ambulanten 
Bereich anhand der Behandlungspfade der PatientInnen 
fördern. Dazu braucht es neben den Spitälern innovati-
ve Versorgungsmodelle, die in der Bevölkerung verankert 
sind, wie zum Beispiel Gesundheits- oder Ärztezentren. 
Hier gibt es innovative, interprofessionelle und förderungs-
würdige Projekte. Die Spitalstandort-Initiative läuft diesem 
Ziel zuwider. Sie hat einzig den Strukturerhalt und nicht 
die Behandlungsqualität zum Ziel. Die Grünen lehnen sie 
deshalb ab. 

Weiter müssen hier und jetzt mehr Ausbildungsplätze 
geschaffen werden. Mit Fördermassnahmen und guten Ar-
beitsbedingungen kann mehr Personal im Beruf gehalten 
oder der Wiedereinstieg gefördert werden. 

Gesundheitsförderung und Prävention stärken
Die Belastung der PrämienzahlerInnen muss auf ein ver-
nünftiges Mass beschränkt werden. Der Kanton Bern muss 
seine Ausgaben für die Krankenkassen-Prämienverbilli-

GRÜNER BLICK AUF DIE GESUNDHEIT
DELEGIERTE VERABSCHIEDEN RESOLUTION 

Andrea de Meuron, 
Grossrätin Grüne
www.andreademeuron.ch

Ausbilden, ausgleichen, vorsorgen, strukturieren und priorisieren: So lässt sich die Resolution zur Gesundheitspolitik  
zusammenfassen, welche die Grünen Kanton Bern an ihrer Delegiertenversammlung verabschiedet haben. 

gungen wieder deutlich erhöhen und die Sparmassnahmen 
von 2013 rückgängig machen, wie es unsere Initiative «Ja 
zu den bewährten Prämienverbilligungen – für Familien 
und Mittelstand» fordert, die Anfang November 2015 ein-
gereicht wird. Bereits am 28. Februar 2016 erfolgt die erste 
Abstimmung gegen die Kürzung der Prämienverbilligun-
gen aufgrund des Referendums der Grünen. Wir sagen 2 x 
Nein zum Kürzungsgesetz. 

Schliesslich soll der Kanton Massnahmen verstärken, 
die chronische Erkrankungen vermeiden helfen (z.B. Herz-
Kreislauf, Krebs, Atmungsorgane, Diabetes), Behandlungs-
prozesse bei diesen Krankheiten verbessern und die Ge-
sundheitskompetenz der Bevölkerung fördern.

Mit 30 000 Zitronen forderte das Gesundheits-

personal im Jahr 2011 auf dem Berner Bahnhofplatz 

bessere Arbeitsbedingungen.

Maria Iannino,  
Grossrätin Grüne
www.iannino.ch

Wir gratulieren Anna-Katharina Zen-
ger, Vize-Präsidentin der Grünen Kan-
ton Bern, herzlich zur klaren Wieder-
wahl in den Gemeinderat. Im ländlich 
geprägten Uetendorf erzielte die Vize-
Gemeindepräsidentin ein verdientes 
Glanzresultat. Neben Anna-Katharina 
Zengers Wiederwahl ist auch das Re-
sultat der Grünen insgesamt erfreu-

lich: Die Grünen schnitten in der SVP-
Hochburg als zweitbeste Partei ab. Das 
Beispiel zeigt: Mit engagierter Arbeit, 
Beharrlichkeit, guter Kommunikati-
on und einer Wahlliste mit starken 
Persönlichkeiten erhalten die Grünen 
auch ausserhalb ihrer klassischen 
Stammlande deutlichen Zuspruch.

www.grueneuetendorf.ch

GRÜNE UETENDORF IM HOCH
ANNA-KATHARINA ZENGER WIEDERGEWÄHLT
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DER GLÄSERNE MENSCH
REFERENDUM GEGEN DAS NEUE NACHRICHTENDIENSTGESETZ

Die Revision des Nachrichtendienstgesetzes ist im Parlament abgeschlossen. Die Grünen haben mit anderen Organisati-
onen das Referendum dagegen ergriffen. 

Die Grundrechte sind in Gefahr. Das neue Gesetz erlaubt 
dem Nachrichtendienst, Privaträume, Telefongespräche, 
E-Mails, WhatsApp-Nachrichten oder Internetrecherchen 
zu überwachen – und dies ohne Vorliegen jeglichen Straftat-
verdachts. Aber nicht nur das: Auch Kameras und Mikrofo-
ne von Laptops und Smartphones sind zur Überwachung 
freigegeben. Der Nachrichtendienst sitzt sozusagen neben 
dir auf dem Sofa, an deinem Küchentisch, ja sogar neben 
dir auf der Toilette. Wollen wir das? Wir Grüne nicht, nein!

Keine Ermittlungskompetenzen für den 
Nachrichtendienst
Der Nachrichtendienst wird mit dem neuen Gesetz befugt, 
weitgehend zu ermitteln. Er bekommt Kompetenzen, die 
heute nur die Polizei hat, und könnte somit neu auch Po-
lizeiaufgaben übernehmen. Die Polizei kann bereits heute 
verdächtige Personen überwachen – aber eben: verdächtige. 
Im Vergleich zum Geheimdienst wird die Polizei aber bes-
ser kontrolliert, sie arbeitet transparenter und ihr Personal 
ist besser ausgebildet. Die Grünen sind entschieden der An-
sicht, dass der Nachrichtendienst keine Ermittlungskompe-
tenzen bekommen darf.

Freiheit bewahren
Internationale Erfahrungen zeigen, dass Massenüberwa-
chung durch Geheimdienste nichts bringt. Erstens be-

stätigen Strafrechtsprofessoren, dass die so gesammelten 
Informationen in keinem Strafprozess verwendet werden 
können. Zweitens verändert es die Gesellschaft, wenn sie 
unter ständiger Überwachung steht. Und drittens können 
und konnten terroristisch motivierte Anschläge trotz gros-
ser Kompetenz der Geheimdienste in anderen Ländern bis-
her nicht verhindert werden. Also: Wenn wir in den letz-
ten Wochen schon so viel über Freiheit auf Plakaten lesen 
mussten – von Parteien, die weder selbst frei sind, noch für 
Freiheit kämpfen – haben wir es nun selbst in der Hand, für 
echte Freiheit zu sorgen. Nein zur Totalüberwachung und 
zum gläsernen Menschen: Unterschreiben Sie das Refe-
rendum (www.gruenebern.ch) und stimmen Sie Nein zum 
Nachrichtendienstgesetz.

Aline Trede,  
Mitglied Sicherheits-

politische Kommission 
und GSoA 

www.alinetrede.ch

Alec von Graffenried, 
Mitglied des

Initiativkomitees
www.avg.ch

RESPEKT FÜR MENSCHENRECHTE UND UMWELT 
JETZT KONZERNVERANTWORTUNGSINITIATIVE UNTERSCHREIBEN

Katastrophale Arbeitsbedingungen in Kleiderfabriken in Asien oder missbräuchliche Kinderarbeit bei der Kakaoproduk-
tion in Westafrika: Die Konzernverantwortungsinitiative fordert, dass Schweizer Firmen den Schutz von Menschenrech-
ten und Umwelt verbindlich in sämtliche Geschäftsabläufe einbauen.

Ob es uns gefällt oder nicht: In den letzten 30 Jahren ha-
ben wir eine rasante Globalisierung erlebt. Die Kontinente 
sind näher zusammengerückt, die Reisetätigkeit von uns 
SchweizerInnen hat zugenommen. Ferienziele sind nicht 
mehr die Adria oder das Oberland, nein, TouristInnen 
reisen an den Karneval in Rio, entdecken die hintersten 
Winkel Botswanas oder trekken in Nepal. Gleichzeitig ha-
ben der Welthandel und die weltweite Arbeitsteilung zuge-
nommen. Velos und Kleider werden nicht mehr in Europa 
gefertigt, sondern in Asien, Kaffee, Avocados und Orangen-
saft kommen aus Südamerika, Callcenters sind in Kairo, 
Softwareentwickler in Mumbai und die grössten Internet-
firmen in Kalifornien. Im Cyberspace ist jede Information 
jederzeit überall erhältlich. Das globale Dorf ist Wirklich-
keit geworden. 

Globalisierte Welt braucht globalisierten Rechtsschutz
Selbstverständlich reichen die nationalstaatlichen Struk-
turen nicht aus, um die internationalen wirtschaftlichen 

Rechtsfragen zu lösen, Familienbeziehungen interkonti-
nental zu regeln oder die Kriminalität weltweit zu bekämp-
fen. In einer Zeit der immer rascheren Globalisierung muss 
die Rechtssicherheit via völkerrechtliche Normen auch in-
ternational gesichert werden. Das Korrektiv zur Globalisie-
rung muss ein international wirksamer Rechtsschutz sein. 

Die Konzernverantwortungsinitiative nimmt für den 
Welthandel die international tätigen Schweizer Unterneh-
men in die Pflicht. Diese sollen in ihrem Einflussbereich 
selber dafür sorgen, dass international anerkannte Men-
schenrechte und Umweltstandards eingehalten werden 
– andernfalls können sie bei Verletzungen in der Schweiz 
dafür haftbar gemacht werden. Wer global tätig ist, soll 
im Ausland die gleiche Sorgfalt und den gleichen Respekt 
gegenüber Mensch und Umwelt aufbringen wie zuhause. 
Diesen Grundsatz will eine breite Allianz von 77 NGOs in 
der Bundesverfassung mit der Konzernverantwortungs- 
initiative verankern. Sie verdient unsere Unterstützung. 

Danke für Ihre Unterschrift: www.konzern-initiative.ch.


