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Die Grünen sind laut aktuellen Umfragen im aufwind. 
weshalb das eine gute neuigkeit ist und warum ich bei den 
Grünen politisiere – anhand der grünen wahljahr-hashtags:

#Klimawahl2019
Der offensichtlichste Grund, die Grünen zu unterstützen, 
zu wählen oder sich bei ihnen zu engagieren, ist konse-
quenter Umweltschutz. Wir Grüne stellen den Umwelt-
schutz auch dann an die erste Stelle, wenn sich andere Par-
teien mit Berufung auf den «freien Markt» bequem aus der 
Verantwortung ziehen. Ich mag die Vorstellung eines freien 
Markts auch. Bloss geht diese Rechnung nicht auf, wenn 
Umweltkosten nicht in Preise eingerechnet sind. Deshalb 
kümmern sich die Grünen darum, dass wir, wenn nötig, 
gezielt in einen kleinen sauren Apfel beissen, bevor uns die 
Avocado im Hals stecken bleibt.

#Frauenjahr2019
Frauen in die Politik! Eine Demokratie ist umso stärker, je 
mehr Bürgerinnen und Bürger sie repräsentiert. Mit aktu-
ell 32% in Nationalrat und nur gerade 15,2% im Ständerat 
sind Frauen in der Politik deutlich untervertreten. Wir Grü-

Anna de Quervain
Stadträtin Burgdorf, 
Nationalratskandidatin

Ja, ich gebe es zu, ich bin ein Wintersportler, was natürlich 
ein Seich für meinen ökologischen Fussabdruck ist. Am 
frühen Morgen bin ich zu Fuss zum Bahnhof gegangen, 
was fürs Klima unbedenklich ist, aber schampar anstren-
gend in diesen Schuhen. Dann fuhr ich mit dem Zug nach 
Engelberg. Das hat natürlich Strom gebraucht, aber 
schliesslich wäre der Zug auch ohne mich gefahren. 

Aber dann hat das schlechte Gewissen so richtig zuge-

schlagen: diese Verschandelung der Berglandschaft mit 
Sesselliften und diese Schneekanonen; als könnte man 
den Krieg ums Klima mit Waffengewalt gewinnen. 

Es ist ein teures Vergnügen, für mich und für die Natur. 
Da freue ich mich doch gleich wieder auf die Wander-
saison: klimatisch unbedenklich - halt ohne Schnee im 
Panorama. Aber daran werden wir uns wohl eh gewöhnen 
müssen.

Grüne GloSSe

Adrian Merz
Stadtrat Burgdorf

april 2019
www.gruene-burgdorf.ch

ne setzen uns mit unseren Wahllisten aktiv dafür ein, dass 
wir vermehrt weibliche Vorbilder in der Politik erhalten. Als 
junge Frau setze ich ausserdem auf die Grünen, weil sie die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie gezielt fördern, indem 
sie sich für Kitas und Teilzeitstellen einsetzen. Und weil sie 
einsehen, dass es für echte Gleichstellung endlich Lohn-
gleichheit und die Einführung einer Elternzeit braucht. 

#haltung zeigen
In Zeiten von zunehmendem Rechtspopulismus und Fake 
News stehen die Grünen umso entschlossener für humani-
täre Werte und Toleranz ein. Wir engagieren uns für eine 
hohe politische Partizipation und eine starke, vielfältige 
Medienlandschaft, sind gegen Waffenexporte und für eine 
Stärkung der Menschenrechte. Zudem fordern wir eine 
menschenwürdige Migrations- und eine starke Bildungs-
politik. Ausserdem setzen sich die Grünen dafür ein, dass 
die verschiedenen Familien- und Lebensentwürfe rechtlich 
gleichgestellt werden.

Kurz: Die Grünen zu unterstützen bedeutet, für sozia-
le und ökologische Nachhaltigkeit sowie für umfassende 
Chancengleichheit einzustehen.

Frauenwahljahr 2019 – 

Die Grüne Bundeshaus-

fraktion ist die jüngste 

und weiblichste 

Fraktion! 
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Schweizer Städte und Gemeinden erhalten die auszeichnung Fair trade town für besonderes engagement für den Fairen 
handel. Damit wird nachhaltiger, fairer Konsum gefördert und die ganze Gemeinde miteinbezogen. 

Der Klimawandel bewegt. er verändert nicht nur die welt, er hat auch Bewegung in die Politik gebracht. Selbst bür-
gerliche Parteien polieren neuerdings ihr klimapolitisches image.

BUrGDorF wirD Fair traDe town

Die KlimajUGenD macht moBil

PionierarBeit

KlimaStreiK

In vielen Bereichen ist die Stadt Burgdorf bereits nachhaltig 
unterwegs: Bei der Mobilität als Velostadt, oder als Energie-
stadt, die sich zu erneuerbarer Energie ohne Atomstrom 
bekennt. Nun will die Stadt auch im Bereich des fairen 
Handels ein starkes Zeichen setzen. Sie strebt die Auszeich-
nung Fair Trade Town an.

Burgdorf als Pionierin
Das Engagement für Nachhaltigkeit passt zur Haltung von 
Burgdorf. Die Stadt hat bereits mehrere Projekte im Bereich 
der Nachhaltigkeit, z.T. als Pionierin, umgesetzt. In ver-
schiedenen Abstimmungen hat die Bevölkerung ein gros-
ses ökologisches und soziales Bewusstsein und damit die 
Bereitschaft gezeigt, ihre Verantwortung gegenüber Men-
schen und Umwelt wahrzunehmen. Mit der Auszeichnung 

Die Jugend geht auf die Strasse und 
appelliert an die älteren Generationen. 
Wir Grüne sind vor 40 Jahren als jun-
ge Partei mit einer ähnlichen Botschaft 
angetreten. Heute gehören viele von 
uns ebenfalls zu den ‘Älteren’ und wir 
müssen uns kritische Frage gefallen 
lassen: Haben wir genug getan? Was 
haben wir erreicht? Sind wir selbst trä-
ge geworden? Wie konsequent sind wir 
in unserem eigenen Alltag?

Die Zeichen sind untrüglich
Die Klimareporte des Weltklimarates 
zeichnen seit 1990 ein immer präzise-
res Bild der vom Menschen verursach-
ten Klimaveränderung: Die Erwär-

Theophil Bucher
Gemeinderat Burgdorf, 

Ressort Hochbau & 
Umwelt

Regina Biefer
Grüne Burgdorf

als Fair Trade Town können wir zeigen, dass wir auch in 
diesem Bereich Vorbildfunktion übernehmen und uns als 
Pionierin für Fairen Handel in der Region einsetzen.

Fair Trade Town führt zu einer engen Interaktion zwi-
schen der öffentlichen Verwaltung, dem lokalen Gewerbe 
und der Bevölkerung. Weiter bietet die Auszeichnung Städ-
ten und Gemeinden die Möglichkeit, ihr Engagement für 
den Fairen Handel positiv zu kommunizieren und ihr nach-
haltiges Image zu stärken. Damit kann das Standort-Mar-
keting gefördert und die Vernetzung des lokalen Kleinge-
werbes gestärkt werden. Die Auszeichnung bietet Chancen 
für die Besetzung neuer Nischen und das Gewinnen neuer 
Kunden, da bewusstes, nachhaltiges Konsumverhalten im-
mer mehr zunimmt.

think globally, act locally
Was wir kaufen und konsumieren bestimmt die Lebens-
bedingungen von Menschen hier und anderswo. Als Fair 
Trade Town kann Burgdorf eine Vorbildrolle einnehmen, 
um auch private Anbieter, Institutionen und Vereine zu ver-
antwortungsvollem Handeln zu motivieren.

Eine sechsköpfige Arbeitsgruppe, davon vier Mitglieder 
der Grünen Burgdorf, hat seit 2017 daran gearbeitet, die nö-
tige Unterstützung bei Betrieben, Institutionen und Unter-
nehmen zu erhalten, damit Burgdorf das Label Fair Trade 
Town erwerben kann. Die Bemühungen hatten Erfolg: am 
Donnerstag, 23. Mai 2019, um 19.00 Uhr findet im Kino 
Krone in Burgdorf die Verleihung des Fair Trade Town-La-
bels statt. Im Anschluss wird der Film Fair Traders gezeigt.

mung des Klimasystems ist eindeutig, 
die Stärke der seit 1950 gemessenen 
Veränderungen ist auf Jahrtausen-
de zurück beispiellos. Gletscher und 
Polregionen schmelzen, die Ozeane 
erwärmen sich bis in mehrere hun-
dert Meter Tiefe und die Meeresspiegel 
sind seit 1900 um rund 20 cm gestie-
gen...

ein gefährliches experiment
Die Jugend hat recht mit ihrem Appell. 
Die Menschheit ist daran, mit dem 
Klimasystem der Erde einen Grossver-
such ohne Rücktrittsmöglichkeit und 
Sicherung zu unternehmen. Die Erde 
wird daran nicht zugrunde gehen, sie 

Informationen zur Auszeichnung: www.fairtradetown.ch

kannte in der Vergangenheit Treib-
haus- und Eishausphasen und der 
Meeresspiegel schwankte über Jahr-
millionen um viele Dutzend Meter. 
Aber die Städte an den Küsten, Sied-
lungen und Verkehrswege in Bergge-
bieten, die Verteilung der landwirt-
schaftlich nutzbaren Flächen weltweit, 
die Zivilisationslandschaft wie wir sie 
heute kennen, werden den Verände-
rungen nicht standhalten können.

Die Klimajugend zeigt die Rich-
tung, in die die Entwicklung gehen 
muss: die Politik ist gefordert, sich 
endlich zu einem griffigen Klima-
schutz durchzuringen!
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Nachdem der Grosse Rat 2018 Kürzungen in der Sozialhilfe von bis zu 30% 
beschloss, ergriffen die GRÜNEN mit einem Komitee das konstruktive Refe-
rendum. Der Volksvorschlag will Armut statt Arme bekämpfen und kommt 
am 19. Mai zur Abstimmung.

Andrea de Meuron, 
Grossrätin, 
Gemeinderätin Thun, 
Nationalratskandidatin 

Au quotidien, je côtoie l’homme de 50 ans qui a perdu son 
travail après 20 ans passés dans la même entreprise ou 
la mère qui a tout quitté pour échapper à des violences 
conjugales. Dans un monde professionnel qui est plus 
rude que jamais, il n’y a plus de place pour celle ou celui 
qui trébuche. Aujourd’hui, il faut à la fois être jeune, qua-

lifié, expérimenté et performant. Gare à celle ou celui qui 
n’a pas le CV adapté ! Pour redonner à ces gens une vraie 
place dans la société, nous devons leur donner les moyens 
de raccrocher au monde du travail. Pour cela, il faut inve-
stir durablement dans la réinsertion professionnelle et 
c’est le but visé par le projet populaire.

UNE plAcE poUR chAcUN

Carine Stucki-Steiner,
Conseillère de ville, Nidau, 
candidate au Conseil National

In der Märzsession 2018 hat der Gros-
se Rat die Revision des Sozialhilfe-
gesetzes verabschiedet. Darin sind 
Kürzungen von 8 % im Grundbedarf 
vorgesehen, bei manchen Personen 
sogar bis zu 30%. Der Grundbedarf 
beträgt für eine Einzelperson 968 
Franken pro Monat für Ausgaben wie 
Essen, Mobilität, Kommunikation, 
soziale Kontakte, Körperhygiene usw. 
Nach der Kürzung sollen Sozialhilfe-
beziehende mit 8% weniger auskom-
men. Dies hätte gravierende Folgen 
für die Betroffenen. Eine vierköpfige 
Familie hätte nur noch 5 Franken pro 
Tag und Person für die Ernährung 
zur Verfügung. Betroffen sind mehr-
heitlich Kinder, Jugendliche und älte-

re Stellenlose. Deshalb lancierte ein 
Komitee von GRÜNEN, SP, EVP und 
Verbänden den Volksvorschlag als 
Alternative zum revidierten Sozialhil-
fegesetz. Dieser beinhaltet folgende 
zentrale Zielsetzungen:

 Respektvoller Umgang mit älteren 
Arbeitslosen 

 Armut statt Arme bekämpfen 
 Kosten senken statt verlagern

Am 13. August 2018 konnte das Ko-
mitee den Volksvorschlag mit 16 046 
gültigen Unterschriften einreichen. 
Dieser sieht vor, dass Sozialhilfebezie-
hende gezielt weitergebildet werden, 
damit sie in den Arbeitsmarkt einge-

Kampagnenstart: Kürzungen in der Sozialhilfe 

sind verkehrt.

«JA» zUM VolKSVoRSchlAG!
WiRKSAME SoziAlhilfE

gliedert werden können. Zudem soll 
die Wirtschaft stärker eingebunden 
werden, mit dem Ziel genügend ent-
sprechende Arbeitsplätze zu ermög-
lichen. Über 55-jährige Stellenlose 
sollen nicht mehr von der Sozialhilfe 
unterstützt werden, sondern Ergän-
zungsleistungen erhalten wie bedürf-
tige AHV- bzw. IV-Rentnerinnen und 
-Rentner. Und schliesslich sollen für 
den Grundbedarf weiterhin die Ansät-
ze gemäss den schweizweit anerkann-
ten Richtlinien der Schweizerischen 
Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) gel-
ten. Dank diesen Massnahmen sind 
längerfristig weniger Menschen auf 
Sozialhilfe angewiesen, was nicht nur 
ihnen nützt, sondern auch die Kan-
tonsfinanzen entlastet. Gleichzeitig 
erhalten jene Menschen, die auf So-
zialhilfe angewiesen sind, genügend 
Unterstützung, für ein würdevolles 
Leben.
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immer, wenn es um Gleichstellung geht, dauert es in der Schweiz ewig: 100 Jahre bis zur Einführung des frauenstimm-
rechts, 60 Jahre bis zur Mutterschaftsversicherung – und auf die lohngleichheit warten wir seit beinahe 40 Jahren. 
Die frauen haben die Nase voll! Nach der nationalen Demo mit 20 000 Teilnehmenden folgt am 14. Juni der frauenstreik. 

Spätestens seit dem hitzesommer 2018 ist der Klimawandel überall präsent. Die Schülerinnen und Schüler gehen auf die 
Strasse und fordern Massnahmen für den Klimaschutz. zu Recht, es geht um ihre zukunft. Die nationale politik befasst 
sich mit dem co2-Gesetz (leider bis jetzt nicht erfolgreich) und Medienberichte häufen sich. 

hERAUS zUM fRAUENSTREiK!

MEhR AlS hEiSSE lUfT VoN DEN GRÜNEN

GlEichSTEllUNG

KliMAWANDEl

Im Zentrum steht dabei das Klimaab-
kommen von Paris, das die Schweiz 
ratifiziert hat. Es fordert, dass der An-
stieg der globalen Durchschnittstem-
peratur auf unter 2°C begrenzt werden 
soll. Dabei müssen die Treibhausgas-
emissionen bis zum Jahr 2050 auf net-
to null gesenkt werden. 

Die GRÜNEN waren, sind und blei-
ben die Klimapartei. Nicht erst seit 
dem letzten Hitzesommer fordern sie 
wirksame Massnahmen für den Kli-
maschutz, auch im Kanton Bern. Die 
GRÜNE Fraktion hat im Grossen Rat 
eine Reihe von Klima-Vorstössen ein-
gereicht. Zum Beispiel die Motion von 

Seit ihrer Gründung setzen sich die 
GRÜNEN für die Gleichstellung ein. 
Dass es damit nicht vorwärts geht, liegt 
auch am männerdominierten Parla-

Natalie Imboden, die eine verursacher-
gerechte Motorfahrzeugbesteuerung 
fordert. Diese wäre ein Anreiz, weniger 
Auto zu fahren. Wer in seinem Fahr-
zeug jährlich nur 3000 km weniger 
als der Durchschnitt zurücklegt, be-
lastet das Strassennetz zu 28 Prozent 
weniger und produziert entsprechend 
weniger Treibhausgase. Um die längst 
nötige Wende im Bereich Verkehr zu 
erreichen, sind solche neuen Anreize 
erforderlich. Der Grosse Rat lehnte die 
Motion jedoch ab. 

Eine Interpellation von Bruno Va-
noni fordert eine Standortbestimmung 
zum Klimaschutz im Kanton Bern. In 

Lena Frank, 
Stadträtin Biel, 

Nationalratskandidatin

ment. Noch immer sind Frauen nicht 
angemessen in Führungspositionen 
und in der Politik vertreten. Deshalb 
braucht es eine bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie. Deswegen for-
dern die GRÜNEN eine Elternzeit. Zeit 
ist das grosse Thema: Oft fehlt es den 
Frauen auch an Zeit für Weiterbildung, 
was ihre Chancen auf Führungspositi-
onen verringert. Ein weiteres Problem: 
Berufe, in denen vorwiegend Frauen 
arbeiten, haben oft tiefere Löhne. Ob-
wohl die Verantwortung oft sehr gross 
ist, wie z.B. in der Pflege und Kinder-
betreuung. 

Diskriminierung im Alltag
Doch nicht nur im Berufsleben sind 
Frauen Diskriminierungen ausgesetzt. 
Sexismus gehört immer noch zum All-
tag von Frauen. Am Arbeitsplatz, aber 
vor allem auch auf der Strasse, im Aus-
gang oder in der Politik. Oft bleibt es 
bei sexistischen Sprüchen, nicht selten 
erleben Frauen aber Gewalt. Millionen 
von Frauen und Mädchen machen Er-
fahrungen damit. Das betrifft uns alle!

seiner Antwort beteuert der Regie-
rungsrat, dass ihm der Klimaschutz 
ein grosses Anliegen ist. Doch der glei-
che Regierungsrat hat eine weitere Mo-
tion, die einen Masterplan zur Dekar-
bonisierung fordert, d.h. den Ausstieg 
aus fossilen Energieträgern, als erfüllt 
deklariert. Dabei ist der Kanton Bern 
von diesem Ziel weit entfernt. Dies er-
kannte auch der Grosse Rat und über-
wies die Motion ohne sie abzuschrei-
ben. Es steht also noch viel Arbeit an, 
insbesondere auch nach der sehr knap-
pen Ablehnung des Energiegesetztes 
im Februar 2019. Die Grünen bleiben 
dran!

Christine Badertscher, 
Vize-Präsidentin Grüne 
Kanton Bern, National-

ratskandidatin

Endlich Gerechtigkeit
Die GRÜNEN kämpfen auf nationa-
ler, kantonaler und kommunaler Ebe-
ne mit Vorstössen für Gleichstellung. 
Doch das politische System ist träge 
– oft scheitern die Anliegen in den Rä-
ten. Deswegen braucht es den Druck 
der Bevölkerung. Am 10. März haben 
sich in Biel 500 Frauen versammelt 
und ihren Appell zum Frauenstreik 
verabschiedet. Darunter waren auf-
fällig viele junge Frauen aus der gan-
zen Schweiz. Die Stimmung hat klar 
gemacht: Die Frauen sind wild ent-
schlossen, für ihre Anliegen zu kämp-
fen. Tragen wir unsere Empörung auf 
die Strasse. Wir wollen endlich Ge-
rechtigkeit! Deswegen: Heraus zum 
Frauenstreik am 14. Juni! 
Mehr Infos zu den regionalen Aktivitä-
ten am 14. Juni gibt es unter: 

www.frauenstreik19.ch
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DiE SchWEiz AUf KliMAKURS bRiNGEN
GlETSchER-iNiTiATiVE

Im Sommer 2018 gründeten Einzelpersonen aus der Zivil-
gesellschaft den Verein Klimaschutz Schweiz.

Anfang dieses Jahres hat der Verein die Gletscher-Initiati-
ve beschlossen, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens 
in der Verfassung zu verankern. Mit der Eidgenössischen 
Volksinitiative für ein gesundes Klima (Gletscher-Initiati-
ve), so der offizielle Name, soll die Schweiz auf Klimakurs 
gebracht werden:

 Bund und Kantone setzen sich zukünftig im Inland und 
Ausland für die Begrenzung der Risiken und Auswirkun-
gen der Klimaveränderung ein;

 Die Wirkung der vom Menschen verursachten Treibhaus-
gasemissionen auf das Klima soll spätestens ab 2050 neut-
ralisiert werden;

 Ab 2050 werden in der Schweiz keine fossilen Brenn- und 
Treibstoffe mehr in Verkehr gebracht (mit Ausnahmen für 
technisch nicht substituierbare Anwendungen mit sicheren 
Senken im Inland);

 Die Klimapolitik wird auf die Stärkung der Volkswirt-
schaft und auf Sozialverträglichkeit ausgerichtet und nutzt 
namentlich auch Instrumente der Innovations- und Tech-
nologieförderung.

Um diese Ziele zu erreichen, verlangt die Gletscher-Ini-
tiative, dass der Bund spätestens fünf Jahre nach deren An-
nahme die Gesetzgebung erlässt. Dabei soll das Gesetz den 
Absenkpfad für die Treibhausgasemissionen bis 2050 fest-

Myriam Roth
Conseillère de ville à 
Bienne et co-présidente 
de l’association suisse 
pour la protection du 
climat, candidate au 
Conseil National

2015 hat die Schweiz das pariser Klimaabkommen unterzeichnet, das erstmals alle Staaten zur Reduktion der 
Treibhausgasemissionen verpflichtet. Der von allen Staaten der Erde (ausser Syrien) ratifizierte Vertrag hat als 
wichtigstes ziel, die durchschnittliche globale Erwärmung im Vergleich zur vorindustriellen zeit auf deutlich unter 
2 Grad celsius zu begrenzen. 

Im Mai beginnt die Unterschriftensammlung für die Gletscher-Initiative. 

 AGENDA
23.04.2019 Sozialhilfe unter 
Druck? 19-20 Uhr. Podium u.a. 
mit Therese Frösch (Co-Präsi-
dentin SKOS) und Pierre-Alain 
Schnegg (SVP-Regierungsrat). 
Missione Cattolica Italiana, 
Bovetstr. 1, 3007 Bern. 

29.04.2019 Verschärfungen 
in der Sozialhilfe, was steckt 
dahinter? ab 19:30 Uhr im Dorf-
hus Spiez, Spiezbergstr. 3, 3700 
Spiez. www.gruenespiez.ch

30.04.2019 Steuervorlage 
(STAf): Unfair gegenüber 
Entwicklungsländern 18:15-19:30 
Uhr. Inputreferat von Dominik 
Gross, Verantwortlicher für In-
ternationale Steuerpolitik bei Al-
liance Sud. Anschliessend MV der 
GFL Bern. Haus der Begegnung, 

Mittelstrasse 6a, 3012 Bern. 

03.05.2019 Sozialer Stadt-
rundgang mit Gb-Nationalrats-
kandidat*innen 16:30-18:30 Uhr. 
Stadtrundgang in Zusammenar-
beit mit surprise.ngo. Anmel-
dung bei info@markusheinzer.
ch. Treffpunkt: Tramhaltestelle 
Monbijou, Bern. 

04.05.2019 Grüner Stamm-
tisch 10-11 Uhr auf dem Stadt-
platz von Nidau. Der Stamm-
tisch findet bis zum 03.08.2019 
jeden ersten Samstag im Monat 
statt. www.gruene-nidau.ch

04.05.2019 fahrende lit-
fasssäule zum menschlichen 
Grundbedarf ab 9:30 Uhr. Mit 
einer fahrenden Litfassäule 

informiert das GB Bern über 
die verschiedenen Aspekte 
des Grundbedarfs. Waisen-
hausplatz, 3011 Bern. 
www.gbbern.ch 

10.05.2019 Mitgliederver-
sammlung Grüne Mittelland-
Nord 18:00. 19:30 öffentlicher 
Info-Abend Autobahn-Ausbau, 
ChäppuTreff, Kappelisackerstr. 
119, Ittigen.
www.gruene-mittelland-nord.ch

14.05.2019 Mitgliederver-
sammlung Grüne Emmental ab 
18:15 Uhr. Ab 19:30 Uhr öffentli-
cher Teil zum Thema «Kann Bio 
und Permakultur uns ernäh-
ren?». Mauerhofhaus, Dorfstr. 
16, 3555 Trubschachen. 
www.gruene-emmental.ch 

30.05.-02.06.2019 Green-
Earth festival in Köniz, 
Junggrünes Auffahrtslager mit 
Workshops und tollem Abend-
programm. Anmeldungen und 
weitere Infos: www.greenearth-
festival.ch 

04.06.2019 Jahresversamm-
lung Gfl zollikofen 19:30-22:00 
Uhr. Öffentlicher Teil mit NR 
Aline Trede bis ca. 20.45 Uhr. An-
schliessend Jahresversammlung 
der GFL Zollikofen. Restaurant 
la rocca, Bernstr. 157, 3052 Zolli-
kofen. www.gfl-zollikofen.ch

20.08.2019 DV der Grünen 
Kanton bern in der Kulturhalle, 
Sägegasse 17, Burgdorf. 
19 bis ca. 21 Uhr. Mehr Infos: 
www.gruenebern.ch/events

legen. Es sollen Zwischenziele benannt werden, die min-
destens zu einer linearen Absenkung führen, und die zur 
Einhaltung des Absenkpfades erforderlichen Instrumente 
müssen benannt werden.

Die Unterschriftensammlung für die Gletscher-Initia-
tive beginnt im Mai, unter www.klimaschutz-schweiz.ch 
können sich alle Interessierten für die Mithilfe eintragen.
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AbSTiMMUNG VoM 19. MAi

NEiN zUM ERNEUTEN STEUER-bSchiSS

 
pARolEN
Der Vorstand der Grünen Kanton Bern empfiehlt  
folgende Parolen für die Abstimmungen vom 19. Mai  
(siehe www.gruenebern.ch für mehr Informationen  
und den Beschluss der Delegiertenversammlung): 

Kantonal
 Änderung des Gesetzes über die öffentliche   

Sozialhilfe – NEiN
Volksvorschlag für eine wirksame Sozialhilfe – JA
Stichfrage: Volksvorschlag

National
 bundesgesetz über die Steuerreform und die    

AhV-finanzierung – NEiN

 bundesbeschluss über die Genehmigung und die  
Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz 
und der EU betreffend die Übernahme der Richtlinie zur 
Änderung der EU-Waffenrichtlinie – JA

Regula Rytz, 
Nationalrätin, 

Ständeratskandidatin
2017 hat die Bevölkerung die Unterneh-
menssteuerreform III klar abgelehnt. 
Nun wird die versalzene Suppe noch 
einmal serviert. Um den Steuer-Bschiss 
schmackhafter zu machen, wurde gleich-
zeitig eine Finanzspritze für die AHV 
beschlossen. Die Stabilisierung der AHV 
ist richtig. Sie darf aber nicht mit einer 
Unternehmensgewinnsteuer-Senkung 
von über 2 Milliarden Franken erkauft 
werden. Denn nicht nur die AHV braucht 
zusätzliche Finanzmittel. Auch die Kan-
tone und Gemeinden stehen wegen der 
immer älter werdenden Bevölkerung in 
der Pflicht. Einen Abbau bei Spitex, Er-

EU-WAffENRichTliNiE

EiN KlEiNER, RichTiGER SchRiTT
Die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie ist lediglich ein kleiner Schritt. Trotzdem ist er wichtig. Denn jeder Schritt hin 
zu einer besseren Kontrolle der Waffen ist förderlich für die Sicherheit. 

Aline Trede,
Nationalrätin Grüne 

nie – und für die damit verbundene 
Verschärfung der Waffenfreigabe – 
liegt in den grausamen Anschlägen 
der letzten Jahre. Es ist also nach-
vollziehbar, dass die EU bezüglich 
Schengen gesetzlichen Handlungsbe-
darf erkannt hat. Der Versuch, dass 
die Waffen weniger in falsche Hände 
gelangen, ist ein Anfang. Der schon 
lange überfällige Schritt wäre eine Re-
gistrierung aller Waffen. Und für uns 
GRÜNE ist schon seit je her klar: Die 
Waffen gehören komplett abgeschafft. 
Leider steht das heute noch nicht zur 
Diskussion.

Die Debatte war emotional, die Debat-
te über die EU-Waffenrichtlinie. Bei 
den Menschen, die immer noch der 
Meinung sind, dass eine Waffe zuhau-
se zur DNA von uns Schweizer*innen 

in diesem frühling zahlen die grössten Unternehmungen in der Schweiz 40 Milliarden franken Dividenden aus. Und zwar 
mehrheitlich an Aktionär*innen und Aktienfonds im Ausland. Gleichzeitig plant die Schweiz eine Unternehmensgewinn-
Steuersenkung im grossen Stil. Über 2 Milliarden franken soll die neue Steuerreform (STAf) kosten. Sie führt zum 
Abbau beim Service public und heizt den ungesunden Steuerwettbewerb weiter an – schweizweit und global.

gehört. Und bei den Politiker*innen, 
die alles, was mit den zwei Buchstaben 
E und U verbunden ist, kategorisch ab-
lehnen. Dabei ist die Übernahme der 
Richtlinie lediglich ein kleiner Schritt 
für mehr Sicherheit vor Waffenmiss-
brauch. Und zudem grundlegend für 
das Weiterbestehen des Schengen- Ab-
kommens. Schengen/Dublin hat für 
die Schweiz nicht nur sicherheitsrele-
vante Bedeutung. Sondern ermöglicht 
beispielsweise auch die wirtschaftlich 
relevante Personenfreizügigkeit und 
unsere Reisefreiheit. 
Der Grund für die EU-Waffenrichtli-

Die Teilrevision des Waffenrechtes bringt punktuelle Verbesserungen 

beim Schutz vor Waffenmissbrauch. 

Steuergeschenke 
für Grosskonzerne?

NEIN zum erneuten
Steuerbschiss

FARF

www.staf-nein.ch

gänzungsleistungen oder der Pflegefi-
nanzierung können wir uns nicht leisten. 
Die GRÜNEN fordern eine ertragsneutra-
le Lösung und sagen Nein zu STAF.

Im Kanton Bern konnte ein drohen-
des Steuerloch dank dem GRÜNEN Re-
ferendumssieg Ende 2018 verhindert 
werden. Doch wenn die Nachbarkantone 
wegen STAF ihre Gewinnsteuern senken, 
kommt auch Bern erneut unter Druck. 
Der beste Weg, diesem Spuk ein Ende 
zu setzen, ist ein Nein zur Steuervorlage 
(STAF) am 19. Mai. 

 
Vertiefte Informationen: www.gruene.ch.
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Auch die Behörden der betroffenen 
Gemeinden sind für einen raschen 
Baubeginn, unterstützt vom Regional-
verband. Dass sich die Bewohnerinnen 
und Bewohner von Oberburg weniger 
Verkehr in ihrem Dorf wünschen, ist 
verständlich, und deshalb kommt für 
sie auch nur die Tunnel-Lösung in 
Frage. AutofahrerInnen, die häufig 
im Kolonnenverkehr unterwegs sind, 
wünschen sich immer, «der Verkehr» 
– sprich: die anderen Autos – möge 
sich in Luft auflösen. Wir wissen allzu 
gut, dass dies eine Illusion ist. 

Daniel Bachofner
Präsident Grüne 
Emmental 

iSt Der tUnnel noch ZU StoPPen?
VerKehrSSanierUnG B-o-h

Die ehemalige regierungsrätin Barbara egger war eine starke anwältin für die «Verkehrssanierung Burgdorf-oberburg-
hasle» (B-o-h). auch ihr nachfolger christoph neuhaus hält am überdimensionierten Strassenprojekt fest. Dabei wäre 
eine etappierung sinnvoller, ökologischer und erst noch kostengünstiger. 

In diesen Gebäuden soll experimentelles Wohnen realisiert werden.

Endlich war es soweit. Im Februar 
zogen die ersten MieterInnen in das 
Neubauprojekt GenerationenWohnen 
(GeWo) ein. Das Projekt hat einen lan-
gen Weg hinter sich. Wie üblich, ver-
bindet ein vielfältiger Prozess Anfang 
und Ende in einem Projekt. Das Resul-
tat entspricht meist nicht bis ins letzte 
Detail den Vorgaben. Das ist auch im 
Projekt an der Thunstrasse der Fall. 
Aus einer Betriebsgenossenschaft 
wurde eine Mietergenossenschaft, die 
nach wie vor das Ziel verfolgt, dass die 
Bewohnerschaft Räume, Zeit und Er-
fahrungen miteinander teilt. Je nach 
Interessen und Ressourcen können 
sich die MieterInnen gegenseitig un-
terstützen. Sie sind gemeinsam ver-
antwortlich für das Zusammenleben 
und entscheiden, wie die gemeinsa-
men Innenräume und die Umgebung 
gestaltet und genutzt werden sollen. 
Für die bereits eingezogenen Bewoh-
nerInnen gaben der Preis, der Ort, die 
Lage, die Grösse der Wohnungen und 
die Projektidee den Anstoss für den 
Umzug. Genossenschaftliches, kollek-

tives Handeln war eines von vielen Be-
dürfnissen. Genau hier liegt der Mehr-
wert des Projektes GeWo Burgdorf. Es 
ermöglicht individuelle und kollektive 

GemeinSam GeStalten
Generationenwohnen BUrGDorF 

Kreisel in Oberburg realisiert sein wer-
den, zeigt sich vielleicht, dass sich der 
Verkehr verflüssigt hat. Zusammen 
mit einem Verkehrsaufkommen, das 
weniger stark steigt als prognostiziert, 
könnte der Tunnel unnötig werden 
und der Kanton könnte eine Viertel-
milliarde sparen. 

Die Idee der Etappierung kommt 
aber bisher bei Regierungsrat Neu-
haus nicht an. Umso wichtiger wird es 
sein, dass viele Leute an der kommen-
den Mitwirkung ihre Verbesserungs-
vorschläge einbringen. 

Bedürfnisse zu verbinden und einen 
definierten Sozialraum zu gestalten. 
Wir sind gespannt darauf, wie der Pro-
jektidee Leben eingehaucht wird.

Christa Schönenberger
Sekretärin Grüne 
Burgdorf

etappierung sinnvoller
Der Nationalrat hat soeben – entgegen 
den eigenen Richtlinien und dem Vor-
schlag des Bundesrates – entschieden, 
der Zubringer B-O-H sei mit Milli-
onen aus dem Agglomerationsfonds 
zu unterstützen; vermutlich wird der 
Ständerat im Sommer das Gleiche be-
schliessen.  Sobald das Bundesgeld zu-
gesichert ist, wird auch der Grosse Rat 
nicht mehr zögern. 

Vernünftigerweise sollte das Pro-
jekt etappiert werden: Wenn die beiden 
Unterführungen in Burgdorf und der 

experimentelles wohnen hatte in Burgdorf bisher wenig raum. nach einigen wirren soll nun das Konzept für die über-
bauung an der thunstrasse umgesetzt werden. Den Grünen Burgdorf sind gemischte, selbstverwaltete wohnformen 
ein grosses anliegen. wir haben deshalb im Februar eine interpellation mit Fragen zur planungskonformen realisierung 
dieses Projektes eingereicht. christa Schönenberger kennt das Projekt in seinen Details: 
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ende 2017 wurde Burgdorf erneut als energiestadt ausgezeichnet. mit 69 Punkten hat sich Burgdorf deutlich gestei-
gert, bis zum «Goldstandard» (75 Punkte) ist es jedoch noch ein weiter weg. 

enerGieStaDt BUrGDorF

Das Jahresprogramm der Energiestadt umfasst einen 
Strauss an Massnahmen: z.B. die Förderung von energie-
effizienten Geräten, die Aktion Bike to work, die Veranstal-
tung ‘Energiebier’ mit lokalen Unternehmen und Vergüns-
tigungen beim Kauf eines E-Bike. Neu sollen 2019 gute 
Beispiele für energieeffizientes Bauen prämiert werden. 
Geprüft wird auch die Installation von weiteren Stromtank-
stellen für Elektrofahrzeuge.

enerGieBier, Sonne UnD e-BiKeS

Das Flaggschiff der Energiestadt Burgdorf ist die Solar-
stadt AG. Im November 2018 konnte auf dem Dach der Al-
loga eine Solaranlage mit 1278 MWp Leistung in Betrieb ge-
nommen werden. Die Anlage lieferte im sonnigen Februar 
bereits weit über den Erwartungen Strom und deckt künftig 
den Energiebedarf von rund 500 Haushalten. 

mobilität – die achillesferse der Klimapolitik
Wichtig für einen bewussten Umgang mit Energie ist auch 
der Verkehr. Eine Stärkung von ÖV und Langsamverkehr ist 
zudem aus klimapolitischer Sicht bedeutsam: Trotz unzäh-
ligen Absichtserklärungen der Politik liegt der Verkehrsbe-
reich gegenüber den Verpflichtungen im Kyotoprotokoll seit 
Jahren massiv im Rückstand. Als mehrfach ausgezeichne-
te «Velostadt» will Burgdorf seine Pionierrolle im Bereich 
Mobilität auch in Zukunft beweisen. Mit einem flächen-
deckenden Versuch der Koexistenz von E-Bikes, Velos und 
Fussgängern auf gemeinsamen Verkehrsflächen will Burg-
dorf mit der Bevölkerung in Diskussion treten und die Stadt 
für alle Verkehrsteilnehmer noch attraktiver machen. In der 
Mobilitätsstrategie, die in Erarbeitung ist, soll das Mobili-
tätsangebot von Burgdorf kritisch reflektiert und mit Blick 
auf ressourcen- und klimaschonende Massnahmen weiter-
entwickelt werden. Dabei werden auch neue Massnahmen 
wie z.B. ein Bikesharing geprüft.

BewUSSter leBen UnD KonSUmieren
ÖKoloGiScher FUSSaBDrUcK

In den Köpfen von vielen KonsumentInnen ist nachhalti-
ges Leben mit der Vorstellung von Verzicht verbunden. Mit 
wenig Aufwand können wir jedoch im Alltag ökologisch 
handeln, ohne dass es wehtut. Das grösste Potential für die 
Reduktion von Treibhausgasemissionen liegt bei unserer 
Mobilität, unserer Ernährung, unserem Warmwasserver-
brauch und unserer Raumtemperatur zu Hause.

ernährung
Ein Fleischgericht belastet die Umwelt im Schnitt dreimal 
mehr als ein vegetarisches Gericht. Mit dem Wissen, wo die 
Nahrung herkommt, mit dem bewussteren Einkauf und 
mit weniger Fleischkonsum können wir unseren Fussab-
druck ohne Not reduzieren!
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Theophil Bucher
Gemeinderat Burgdorf, 

Ressort Hochbau & 
Umwelt

energiekonsum
Es gibt viele elegante Möglichkeiten, Energie zu sparen. 
Warmwasseraufbereitung ist ein Stromfresser! Deshalb: 
Kurz duschen statt ein Vollbad nehmen, Strahlregler in Ar-
maturen einbauen (für wenig Geld im Handel erhältlich). 
Neue Haushaltsgeräte mit dem Energielabel der Klasse 
Klasse A++ und A+++ reduzieren den Stromverbrauch bis 
um 60% gegenüber alten Geräten. Heizen Sie mit Heizöl 
oder Gas? Mit der Reduktion von 1-2 Grad Raumtemperatur 
sparen Sie ca. 6%-12% der Energiekosten und tun gleich-
zeitig etwas für die Umwelt. Jedes eingesparte Gramm CO2 
zählt!                  Weitere Tipps und Infos: 

www.localnet.ch/localnet3/plattform-energiestadt
www.energieschweiz.ch  / www.smarticular.ch 

Unser ökologischer Fussabdruck in der Schweiz ist zu hoch: wir sind pro Kopf und jahr für den ausstoss von über 
8 tonnen des treibhausgases co2 verantwortlich. Gemäss Klimastrategie sollte der ausstoss bis 2050 auf 1-1,5 t gesenkt 
werden, um das Ziel der globalen Klimaerwärmung von max. 1.5 Grad zu erreichen.

Franziska Cottier-Rupp 
Stadträtin Burgdorf 

Franca Roschi Maurer
Stadträtin Burgdorf  

Solardach auf dem Zentrum Schlossmatt in Burgdorf.


