
Das Klima änDert – unD wir?
KlimapolitiK in BurgDorf

Die wissenschaft fordert die politik seit Jahren zum  
Handeln auf, die Klimajugend hat das thema auf die 
strasse getragen und gemeinden rufen den Klimanot-
stand aus. Die politik ist gefordert, antworten zu geben. 
Burgdorf hat mit der einsetzung einer Klima force 
reagiert und eine Klimastrategie erarbeitet.

Oh, wie freut es mich, dass wir alle dank Corona 2020 
eine gute Ökobilanz haben, was das Fliegen angeht. Oh, 
wie freut es mich, dass das Vermummungsverbot dank 
Maskentrageempfehlung ins Leere läuft – oder zumin-
dest dessen rassistischer Ursprung aufgedeckt wird. 
Oh, wie freut es mich, dass wir dank Lockdown gemerkt 
haben, dass «Community» nicht nur online stattfindet, 
sondern Hilfsbereitschaft gegenüber Nachbarinnen und 

Nachbarn meint.
Die Frage, die sich ob all dieser Freude stellt, ist folgende: 
Gilt das Gelernte auch, wenn zufällig gerade mal keine 
globale Pandemie wütet? 
Ja, tut es. Muss es. Eine bessere Welt muss möglich sein, 
ohne Hunderttausende Tote und zusammenkrachende 
Wirtschaft. Daran arbeiten wir.
Gemeinsam schaffen wir das!

glösscHen

In der Fachzeitschrift BioScience vom Januar 2020 richten 
11 000 Wissenschaftler*innen einen eindringlichen Appell 
an Politik und Gesellschaft und warnen vor einem Klima-
notstand. Dass die Klimawissenschaft aus ihrem Elfenbein-
turm heraustritt, ist ein Zeichen, dass die Reaktion der Poli-
tik und das Tempo der Veränderungen nicht genügen.

Klima force 
Seit mehr als 25 Jahren nimmt Burgdorf im Bereich Energie 
und Mobilität eine Pionierrolle ein. Als Energiestadt, Solar-
stadt und Fussgänger- und Velomodellstadt will Burgdorf auch 
in der Klimafrage Verantwortung übernehmen. Burgdorf hat 
deshalb im Frühling 2019 die «Klima Force» geschaffen, mit 
der konkrete Massnahmen in den Bereichen Klimaschutz und 
Biodiversität angegangen und umgesetzt werden sollen. 

Am 9. Dezember 2019 hat der Stadtrat von Burgdorf den 
Auftrag der GRÜNEN, EVP, Grünliberalen und SP betref-
fend Klimanotstand in der Gemeinde Burgdorf verabschie-
det und fordert damit die Erreichung der CO2-Neutralität 
bis 2030. Basierend darauf hat der Gemeinderat anfangs 
2020 die Strategie «KlimaVision30» erarbeitet. 

Mit der Klimastrategie will der Gemeinderat die CO2-
Neutralität bis 2030 in jenen Bereichen erreichen, welche 
die Stadt direkt beeinflussen kann: in der Stadtverwaltung, 

bei städtischen Liegenschaften, beim Fahrzeugpark und 
bei Beschaffungen. Darüber hinaus will die Stadt die Rah-
menbedingungen schaffen, dass auch Private und Betriebe 
Klimaneutralität erreichen können. Den entsprechenden 
Schritt haben diese jedoch eigenverantwortlich zu tun. 

Um das hoch gesteckte Ziel zu erreichen, wird die Stadt 
bis Ende 2022 die bestehenden Leitbilder, Richtpläne und 
Konzepte überarbeiten. Für einzelne Direktionen und de-
ren Bereiche wurden konkrete Teilziele formuliert, und es 
werden in den nächsten Monaten jene Ziele priorisiert, wel-
che die wirkungsvollsten Hebel zur Zielerreichung bieten. 
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wegen der akuten coronakrise ist die schleichende Katastrophe der umweltzerstörung und des Klimawandels in den 
Hintergrund geraten. umso wichtiger scheint es mir, uns nun wieder dem alltag zuzuwenden. 

öKologie im alltag

wanDerer, Kommst Du nacH BurgDorf

weltweite ZusammenHänge BeDenKen, im Kleinen HanDeln

BlicKe unterwegs

Meist gibt es mehrere Laufprojekte 
parallel. Start ist immer Burgdorf. Im 
Moment ist Gibraltar ein Ziel, Brüs-
sel ein anderes, rund um die Schweiz 
führt ein dritter Weg. Das Wunderbare 
an diesen Projekten: Man wählt nicht 
die Schönheit, man begegnet dem, 
was auf dem Weg liegt. Stadt, Land, 
Agglo, geordnet und durcheinander, 
gleichwertig nebeneinander. Und im-
mer wieder sehe ich Orte, die mich an 
die Heimat, Burgdorf, denken lassen, 
zum Vergleich anregen. Leben, Kultur, 
Bauen. 

annäherung
Wie würde ich wohl Burgdorf erleben 
beim Durchwandern?

Vielleicht der erste Blick von der 
Flüe. Schmuck. Auf den ersten Blick 
erfassbar. Ein bisschen zerfasernd 
nach Süden, nach Norden. Eine Pause 
am Ententeich. Ein Bier beim Schloss. 
Geordnet, geschichtet. Viel Platz fürs 
Auto, weniger für Begegnung. Viel 
Kräne, viel Bauen.

Burgdorf –  
entwicklung für menschen
Burgdorf entwickelt sich nach innen, 
würde ich sagen. Und das ist gut so. 
Neuer Wohnraum entsteht, der Le-
bensraum wird. Dafür braucht es Plät-
ze, die Begegnung fördern. Öffentli-
chen Raum, der Möglichkeiten schafft. 
Ökologische Gestaltung, die Zukunft 

Ralph Marthaler, 
Co-Präsident 

GRÜNE Burgdorf

Walter Bangerter, Vorstand  GRÜNE Burgdorf

Reduce, reuse, recycle und repair 
(Cafe!), statt zu verbittern, verzweifeln 
und verdrängen. Als Familienvater 

ermöglicht. Verkehr nach Menschen-
mass. Dazu braucht es Planung, die 
mit den Menschen von heute die Stadt 
von morgen gestaltet. Wandelbar, 
nachhaltig und einladend zum Mitge-
stalten. So wird unsere Stadt mehr als 
nur ein Wohnort. So macht sie sich auf 
den Weg zu einer sorgenden Gemein-
schaft. Diesen Frühling war davon et-
was zu erahnen.

Dafür setzen wir GRÜNE uns ein. 
Für unsere einladende lebensfreundli-
che Stadt Burgdorf. In die man nach je-
der Wanderung gerne zurückkommt.

möchte ich der künftigen Generation 
eine lebenswerte Umwelt hinterlas-
sen. Ich will mich nicht ohnmächtig 
fühlen und sammle deshalb weiterhin 
Alubüchsen auf den Hundespazier-
gängen, friere im Winter auf dem Velo, 
lasse die Weinbergschnecken meinen 
Rukola fressen. Jeden Tag treffen wir 
Entscheidungen, kaufen ein, planen 
Ferien. Jeder ausgegebene Franken 
kann einen Impuls in Richtung einer 
ökologischeren Wirtschaft setzen. 

im eigenen umfeld akzente setzen
Hagebuchenhecke statt des allgegen-
wärtigen Kirschlorbeers, Wildblumen-
saum statt Einheitsrasen, Kräuterkist-
chen statt Geranien auf dem Balkon, 
der Biodiversität zuliebe. Energie und 
Geld sparen, indem ich beim Einkauf 
auf Qualität, Langlebigkeit und Strom-
verbrauch achte. Dabei versuche ich 
auch, Verzicht zu üben und trotzdem 
das Leben zu geniessen. Ich möchte 
tolle Ferien erleben, ohne zu fliegen, 
abwechslungsreich kochen mit wenig 
Fleisch. Diskussionen mit Gleich- und 
Andersgesinnten helfen mir, mein ei-

ich gebe zu, ich laufe viel. einige freunde behaupten, ich täte nichts anderes. Das stimmt so nicht. 
Zumindest nicht ganz.

genes Verhalten kritisch zu hinterfra-
gen und Neuem gegenüber offen zu 
bleiben: Warum nicht einmal in vega-
nen Mozzarella beissen?

«Die stärke der nähe»
In der ausserordentlichen Lage der 
Coronakrise wurde mir und vielen 
anderen wieder einmal bewusst, wie 
wertvoll ein gut funktionierendes Ge-
meinwesen ist. Wie viel Lebensquali-
tät in der unmittelbaren Umgebung 
erfahren werden kann. Die Naherho-
lungsgebiete rund um Burgdorf waren 
voller Spaziergänger*innen, Nachbar-
schaftshilfe war plötzlich ein Thema, 
das Quartierleben von Bedeutung! Den 
Wochenmarkt in der Oberstadt habe ich 
sehr vermisst und all die geschlossenen 
Läden und Restaurants gaben mir ein 
bedrücktes Gefühl. Mir tat es unheim-
lich gut, zu sehen, wie sich alle bemüh-
ten, ein Stück Normalität zu bewahren, 
sei es mit Take-away-Angeboten oder 
Strassenverkauf. Dieses Gefühl von So-
lidarität und Zueinander-Sorge-Tragen 
sollten wir uns bewahren.
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nein, wir HaBen nicHt alles im griff
corona-panDemie

ein winziges Virus hat unser leben durcheinandergewirbelt und auf den Kopf gestellt. am 13. märz  
entschied der Bundesrat, die schulen zu schliessen und auf fernunterricht umzustellen. Die schulleitungen, 
die lehrer*innen, aber auch die familien, wir alle waren enorm gefordert. Die Krise hat uns kurzfristige  
entscheidungen und umstellungen abverlangt, für die es keine erfahrungswerte gab, auf die wir hätten 
zurückgreifen können. 

Christine Häsler, Bildungs- und Kulturdirektorin 

Den Widrigkeiten zum Trotz wurde in der folgenden Zeit 
von allen Beteiligten im Bildungswesen schlicht grossartige 
Arbeit geleistet. Die Erstklässlerin oder den Gymnasiasten, 
die Klasse vor dem Übertritt in die Sekundarschule oder vor 
dem Berufsschulabschluss nur noch aus der Ferne unter-
richten zu können, das ist eine Kunst, die in keinem Hand-
buch steht. Und sie wurde vieltausendfach im Kanton Bern 
mit grossem Engagement und mit Kompetenz und Verläss-
lichkeit geleistet. Das MERCI für diesen ausserordentlichen 
Einsatz kann nicht gross genug sein. 

Bildungsgerechtigkeit trotz corona
Die Bildungs- und Kulturdirektion hat sich während der ge-
samten Krisen-Situation an den Grundsatz gehalten, dass 
möglichst niemandem ein Schaden entstehen soll – un-
abhängig davon, wo er oder sie sich auf dem Bildungsweg 
gerade befindet. Wir erarbeiteten die Rahmenbedingungen 
für den Fernunterricht, die Notengebung, den Umgang mit 
Übertritten und Prüfungen. Wir versuchten, für unsere 
Mitarbeitenden und für die Lernenden auf allen Stufen da 
zu sein. Vieles ist uns gelungen, manches mussten wir hin-
nehmen und lernen; nein, wir haben nicht alles im Griff. 

corona als wirtschaftskrise
Auf die Kulturbranche wirkt sich die Pandemie drastisch 
aus. Die Absage von Veranstaltungen und die Schliessun-
gen von Kulturlokalen stellten Freischaffende, Angestellte 
und Betriebe vor existenzielle Probleme. Der Kanton Bern 
hat rasch gehandelt und der Kultursektor kann Unterstüt-
zung für einen Teil der entgangenen Einnahmen anfor-
dern, aber das Problem bleibt gross.   

solidarität und Dankbarkeit
In dieser Phase des Abstandhaltens ist unsere Gesellschaft 
aber auch näher zusammengerückt. Solidarität wurde wich-
tiger und eine Befragung der Schweizer Bevölkerung hat 
kürzlich ergeben, dass vor allem das Gefühl der Dankbar-
keit stark zugenommen habe. Wir wissen auch, dass die 

Notre section a tout récemment soufflé ses premières 
bougies. Cette première année a été riche en échanges et 
le virus ne nous a pas empêché de préparer nos premi-
ères élections communales qui se dérouleront en novem-
bre. Poussés par les excellents résultats des thématiques 
écologistes et sociales lors des dernières votations et 
le score des listes vertes, premier parti à La Neuveville 

en novembre dernier, nous présenterons 14 candidat.e.s 
pour l’élection au Conseil général. Trois d’entre eux seront 
également candidats pour l’exécutif. C’est une immense 
satisfaction d’avoir réuni autant de personnes autour 
d’un projet commun en faveur de notre belle cité en quel-
ques mois et je me réjouis de vivre cette campagne. 

tous les signaux sont au Vert à la neuVeVille 

Cyprien Louis, Membre  
du CJB et Vice-président  
des VERTS La Neuveville

Digitalisierung die Arbeit und unser Leben vereinfachen 
kann. Aber sie kann persönliche Beziehungen nicht erset-
zen. Und davon, gerade davon leben Bildung und Kultur!  
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am 24. Juni 2020 haben 12 gleichgesinnte die grÜnen rechtes thunerseeufer gegründet. neu wird damit am rechten 
thunersee eine zweite linke partei die lokalpolitik mitgestalten.

grÜne recHtes tHunerseeufer 

Klima- unD energiecHarta stäDte unD gemeinDen

neue seKtion

engagierter KlimascHutZ

am 18. mai wurde die «Klima- und energie-charta städte 
und gemeinden» lanciert, als dringender appell an den 
Bund, griffige rahmenbedingungen für einen ambitionier-
ten Klimaschutz zu schaffen. Bern, Burgdorf, Köniz und 
thun gehören zu den erstunterzeichnenden. 
 
Mit der Ratifikation der Charta bekennen sich Städte und Ge-
meinden zu den Pariser Klimazielen und unterstützen das 
Ziel des Bundesrates, die Treibhausgasemissionen bis 2050 
auf Netto-Null zu reduzieren. Städte und Gemeinden sind 
wichtige Taktgeber in der Umsetzung konkreter Massnah-
men. In allen vier Gemeinden haben die Parlamente 2019 
den Klimanotstand ausgerufen.

aktive städte
In Thun war eine Jugendmotion Auslöser zur Ausrufung 
des Klimanotstandes. Bis Ende 2020 will die Stadt einen 
realistischen Absenkpfad sowie einen Aktionsplan mit sek-
torübergreifenden Massnahmen definieren. Ende 2021 soll 
eine Klima- und Energiestrategie vorliegen. 

Burgdorf hat im März 2019 mit der «Klima Force» klima-
bewusstes Handeln als Richtschnur definiert. Im Mai 2020 
hat der Gemeinderat eine Klimastrategie verabschiedet; 

Theophil Bucher, 
Vorstand 

GRÜNE Burgdorf

Rebekka Strub, 
Vorstand 

GRÜNE rechtes 
Thunerseeufer 

von Umweltthemen auf Gemeinde-
ebene prägen die Region. Die Polit-
landschaft am rechten Thunerseeufer 
ist stark bürgerlich geprägt und die 
Politik der letzten Jahre bewirtschaf-
tete vor allem die Goldküstenklientel. 

Das fehlende Bewusstsein 
für Umweltthemen und die 
teilweise mangelnde Wert-
schätzung der wunderschö-
nen Naturkulisse nährte das 
Bedürfnis nach frischem po-
litischem Wind.

starke liste für  
gemeinderatswahlen
Rasch wurde eine Gruppe 
von Gleichgesinnten gefun-
den, die der Region nebst der 
frischen Brise des Sees zu 
einem grünen Wind verhel-
fen wollen. Der Startschuss 
für eine soziale und grüne 
Politik ist durch die Grün-
dung in Hilterfingen gefal-
len. Der erste Schritt besteht 

Bekannt ist die Region am rechten 
Thunerseeufer vor allem durch ihre 
schöne Aussicht auf die Berge und den 
See sowie ein Gefühl von Ferien. Aber 
auch der Stau zu Stosszeiten entlang 
des Sees und die fehlende Förderung 

darin, bei den Gemeindewahlen in 
Hilterfingen als GRÜNE Partei an-
zutreten. Für die Exekutivwahlen im 
Herbst konnten wir eine starke Liste 
bilden, auf welcher ein buntes Abbild 
der Gemeinde vertreten ist. Als Spit-
zenkandidatinnen auf der Liste treten 
Rebekka Strub (Psychologin) und Mar-
tin Christen (Berufsschullehrer) an. 
Beide sind motiviert, grüne Themen 
in den Gemeinderat einzubringen. 
Weiter kandidieren auf der Liste Lorea 
Schönenberger (Architektin), Silvana 
Comino (Umweltnaturwissenschaftle-
rin) und Peter Sahrbach (Tagelöhner).

Jetzt aktiv werden
Viele der Gründungsmitglieder sind 
aus Hilterfingen. Die neu gegründe-
te Partei soll allerdings als Gefäss für 
grüne Interessen am ganzen rechten 
Thunerseeufer dienen. Interessier-
te aus den Gemeinden Oberhofen,  
Sigriswil und Heiligenschwendi sind 
herzlich eingeladen, sich zu enga-
gieren.

Kandidierende Gemeinderatswahlen Hilterfingen:  

(v.l.n.r.) Silvana Comino, Martin Christen, Rebekka Strub,  

Peter Sarbach, Lorea Schönenberger. 

Leitbilder und Richtpläne sollen bis Ende 2022 überarbeitet 
werden. Burgdorf liefert bereits seit Jahren 100% erneuer-
baren Strom und neu kann hier auch 100% Biogas bezogen 
werden.

Die Gemeinde Köniz ist aufgrund ihrer vorbildlichen 
Klimapolitik dreimal in Folge als Energiestadt Gold ausge-
zeichnet worden. Um die Ziele von Paris zu erreichen, will 
die Gemeinde ihr Engagement weiter verstärken. Auch in 
Köniz ist der Strom seit 2016 zu 100% erneuerbar. 

Bern ist seit 2010 Energiestadt Gold, 2019 schweizweit 
im ersten Rang. Die «Energie- und Klimastrategie 2025» 
definiert konkrete Ziele und bis 2035 soll der Umbau der 
Energieversorgung auf vorwiegend erneuerbare Energieträ-
ger erfolgen. 

erwartungen an den Bund
So sehr städtische Massnahmen Wirkung zeigen, genügen 
sie nicht, um die Klimaziele zu erreichen. Deshalb fordern 
die Städte von Bund und Kantonen rascheres Handeln. Es 
braucht Rahmenbedingungen, die Investitions- und Pla-
nungssicherheit bieten. Zugleich muss übergeordnetes 
Recht den Städten die Möglichkeit bieten, ehrgeizigere Vor-
schriften zu erlassen.
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nein Zu einer neuen BaracKenscHweiZ
sVp-BegrenZungsinitiatiVe

Selbst die SVP weiss, dass die Schweiz 
ohne Fachkräfte aus dem Ausland 
nicht funktionieren kann. In unseren 
Spitälern, bei Spitex-Diensten und 
in Pflegeheimen stammt mittlerwei-
le jede*r zweite Arbeitnehmende aus 
dem Ausland. Auch das Baugewerbe, 
der Tourismus, die Hochschulen und 
die Landwirtschaft sind auf die Unter-
stützung von ausländischem Personal 
angewiesen. Daran würde die «Kün-
digungsinitiative» nichts ändern. Sie 
würde nur die rechtliche Stellung der 
Menschen mit ausländischem Pass 
verschlechtern. Ihre Aufenthaltssi-
cherheit und das Recht, mit der eige-
nen Familie zusammenzuleben, wür-
den grundsätzlich in Frage gestellt.

«…und es kommen menschen»
Die SVP will zurück zum Saisonniersta-
tut, das bis 2002 galt. Hunderttausende 
Menschen wurden damals als rechtlo-
se Billig-Arbeiter*innen in die Schweiz 
geholt und in Baracken untergebracht. 
Nach jeder Saison wurde neu entschie-
den, ob es eine Verlängerung gibt oder 
nicht. Trotz maximaler Willkür stieg 

die Fremdenfeindlichkeit. «Ein klei-
nes Herrenvolk sieht sich in Gefahr», 
schrieb Max Frisch 1965 treffend. «Man 
hat Arbeitskräfte gerufen, und es kom-
men Menschen.» Kinder waren illegal.

Genau zu diesen unhaltbaren Zu-
ständen will die SVP zurück. Damit 
setzt sie auch die Arbeitnehmenden in 
der Schweiz unter Druck. Denn ohne 
Personenfreizügigkeit fallen die bilate-
ralen Verträge und die flankierenden 
Massnahmen zum Schutz der Löhne. 
Unternehmer*innen könnten ohne 
Einschränkung auf rechtlose, billige 
Arbeitskräfte aus Europa setzen.

wir grÜne sind gefragt!
Bereits heute ist klar, dass die SVP ihre 
Abstimmungskampagne auch mit 
«grünen» Argumenten führen will. 
«Je weniger Migration, desto weniger 
Umweltschäden», heisst ihre Devise. 
An uns GRÜNEN ist es, diesen Zynis-
mus zu entlarven. Und uns für gute 
Nachbarschaft und eine gute Zusam-
menarbeit mit Europa einzusetzen, in 
der Wirtschaft, in der Bildung, in der 
Forschung, in der Kultur!

Die «Kündigungsinitiative» der sVp will die personenfreizügigkeit mit der europäischen union und die flankierenden 
massnahmen (flam) abschaffen. Damit gefährdet sie nicht nur den lohnschutz in der schweiz, sondern auch die  
bilateralen Verträge mit unseren nachbarländern. wir grÜne sagen nein zu abschottung und rechtlosigkeit.

 agenDa
28.08.2020 critical mass, gemeinsam 
Velo fahren und sich austauschen in 
Burgdorf. Start: 18:30 Uhr, Velostation 
Burgdorf.

05.09.2020 solidaritätslauf für sans-
papiers, rennen, schwitzen und gewaltigen 
Muskelkater am Tag danach – aber für eine 
wirklich gute Sache! Startzeiten: 14 Uhr | 
15 Uhr | 16 Uhr | 17 Uhr, Strecke: Münster-
platz - Herrengasse - Bibliotheksgässli - 
Münstergasse. Anmeldung unter: 
www.solidaritätslauf.ch.

05.09.2020 grüner stammtisch nidau, 
10-11 Uhr, Marktplatz Nidau.

05.09.2020  austausch mit schwarzen-
burg links der mitte, 8-11 Uhr, Dorfmärit im 
Dorfkern von Schwarzenburg. 

09.09.2020 grüner stamm steffisburg, 
18:30-20:30 Uhr, Restaurant Schüür in Stef-
fisburg. An-/Abmeldung erwünscht auf: 
https://doodle.com/poll/hr7vv9u8v3b5h7e4.

11.09.2020 stamm-tisch «Klimahaupt-
stadt», GB-Gemeinderätin Franziska 
Teuscher diskutiert mit Interessierten zum 
Thema Klimapolitik. 17-19 Uhr, Eigerpark, 
Belpstrasse, Bern. Weitere Informationen: 
www.gbbern.ch.

18.09.2020 internationaler parK(ing) 
Day, auf diversen Parkplätzen erwacht 
buntes Leben, z.B. in der Stadt Bern oder 
in Burgdorf. Nicht verpassen!

10.10.2020 süssmost frisch ab eigener 
presse, Herbstaktion und Auftritt zu 
den Gemeindewahlen der GFL Zollikofen, 

9-14:30 Uhr, Ziegeleimärit (vor Coop).  
Weitere Informationen:  
www.gfl-zollikofen.ch.

17.10.2020 stamm-tisch «Bern Velo-
hauptstadt», GB-Gemeinderätin Franziska 
Teuscher diskutiert mit Interessierten zur 
Velopolitik. 16-18 Uhr, Spielplatz Studer-
stein, Brückfeld, Studerstrasse, Bern. 
Weitere Informationen: www.gbbern.ch.

weitere anlässe unter  
www.gruenebern.ch/events

Regula Rytz, 
Nationalrätin
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VaterscHaftsurlauB

na enDlicH!

Ben Zumbühl, 
GB Stadt Bern

Dass Vaterschaftsurlaub oder Eltern-
zeit viele Vorteile bietet, hat die Eidge-
nössische Koordinationskommission 
für Familienfragen EKFF längst er-
kannt. Unter dem Titel «Elternzeit – 
weil sie sich lohnt» hält sie fest, dass 
Vaterschaftsurlaub die Gesundheit 
von Mutter und Kind fördert, die Vater-
Kind-Beziehung stärkt und die Gleich-
stellung unterstützt.

Von den Vorzügen ist auch der drei-
fache Vater Michael Steiner überzeugt: 
«Ich war in der privilegierten Lage, bei 
jedem Kind 2 Monate unbezahlten Ur-
laub zu beziehen und so diese intensi-

Das neue Jagdgesetz ist unausgewo-
gen und verhindert den wirkungsvol-
len schutz gefährdeter wildtiere.

Kilian Baumann, 
Nationalrat 

und das Gesetz wird von Jägerinnen 
und Jägern, der Landwirtschaft und 
der Bevölkerung breit akzeptiert.

Jagd und schutz 
aus dem gleichgewicht
Das neue Gesetz hebt diese Balance 
zwischen Jagd und Schutz auf, ohne 
einen Mehrwert zu schaffen. Denn 

Das Jagd- und Schutzgesetz hat sich 
über dreissig Jahre bewährt. Die Jagd 
liegt bei den Kantonen und der Schutz 
beim Bund. Jagd und Naturschutz ar-
beiten eng und erfolgreich zusammen 

 
parolen

Der Vorstand der GRÜNEN Kanton Bern empfiehlt folgende Parolen für die Abstimmung  
vom 27. September 2020 (siehe www.gruenebern.ch für mehr Informationen):  

national
 Volksinitiative «für eine massvolle Zuwanderung» (Kündigungsinitiative) – nein

  «änderung des Jagdgesetzes» – nein

  «änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer» (steuerbonus 
 für reiche eltern) – nein

  Volksinitiative «für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub» (direkter gegenvorschlag) – Ja

  «Beschaffung neuer Kampfflugzeuge» – nein 

Kantonal
Keine abstimmungsvorlagen 

Michael Steiner, 
GFL Stadt Bern

ve Zeit mitzugestalten. Der zweiwöchi-
ge Vaterschaftsurlaub ist ein wichtiger 
(erster) Schritt für Väter und Familien, 
die sich aus finanziellen oder arbeit-
gebertechnischen Gründen keine un-
bezahlte gemeinsame Zeit einrichten 
können.»

ein potential liegt brach
Studien aus OECD-Ländern zeigen 
weiter, dass die Erwerbsquote der 
Frauen steigt, die höhere Zufrieden-
heit am Arbeitsplatz die Produktivi-
tät steigert und die Volkswirtschaft 
profitiert. Die Steuereinnahmen aus 

schon jetzt sind bei geschützten Tieren 
wie dem Wolf Einzelabschüsse und 
Bestandsregulierungen möglich. Mit 
der Revision wurde zudem die Chan-
ce verpasst, den Schutz gefährdeter 
Arten auszubauen. So sind Feldhase 
und Waldschnepfe weiterhin jagdbar, 
obwohl sie auf der roten Liste stehen. 
Gleichzeitig können jetzt geschützte 
Arten wie Biber oder Luchs vom Bun-
desrat jederzeit auf die Liste der regu-
lierbaren Arten gesetzt werden.

grosser nutzen der wildtiere
Nicht beachtet wird dabei der grosse 
Nutzen dieser Wildtiere. So erschafft 
der Biber mit seinen Dämmen neue 
Lebensräume für viele Tier- und Pflan-
zenarten. Und auch der Wolf und der 
Luchs sind wichtig für unser Ökosys-
tem. Sie helfen mit, die Bestände der 
Huftiere und somit den Druck auf den 
Wald auf einem vertretbaren Niveau zu 
halten.

Nur durch ein Nein zum miss-
ratenen Jagdgesetz können der prag-
matische Umgang mit dem Wolf und 
ein wirkungsvoller Schutz gefährdeter 
Tierarten beibehalten werden.

einer nur 1% höheren Erwerbsquote 
würden ausreichen, um eine Eltern-
zeit von 18-20 Wochen zu 100% zu 
finanzieren. Die EKFF fordert denn 
auch ganze 38 Wochen Elternzeit bei 
80% Bezahlung. Wer wirtschaftlich 
argumentieren möchte, kann auf das 
volkswirtschaftliche Potential verwei-
sen. Kritiker*innen müssen sich fra-
gen: «Können wir uns KEINEN Vater-
schaftsurlaub überhaupt leisten?»

am abstimmungssonntag vom 27. september 
könnte sich in der schweiz eine kleine sen sation 
ereignen. Klein, weil die einführung von 10 tagen 
Vaterschaftsurlaub nur ein kleiner schritt richtung 
mehr gleichberech tigung ist. eine sensation nichts-
destotrotz, tut sich die schweiz doch normaler-
weise schwer mit sozialpolitischen fortschritten.

JagDgesetZ

nein Zum aBscHussgesetZ
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Zeit Zu HanDeln
KlimastreiK

Als ich ein kleines Kind war, habe ich geglaubt, es gäbe eine 
Art Leim, der die Welt in ihren Fugen hält. Die Erwachse-
nen mussten irgendein Geheimnis haben, hinter das ich 
bisher einfach noch nicht gekommen war. Als ich anfing 
Nachrichten zu hören und Zeitung zu lesen, fiel es mir wie 

Zurzeit gehen rund 6 von 10 erwerbstätigen Frauen und 
nur knapp 2 von 10 Männern einer Teilzeitarbeit nach. Die 
ungleiche Aufteilung zwischen bezahlter Erwerbs- und 
unbezahlter Familienarbeit geht nicht selten auf eine per-
sönliche Entscheidung der Eltern zurück. Traditionelle Rol-
lenaufteilung innerhalb der Familie ist nicht grundsätzlich 
zu verurteilen, ist sie für alle Beteiligten stimmig. Aller-
dings ist die Akzeptanz für Teilzeitarbeit besonders in den 
männlich dominierten Berufen niedrig, was eine Gleich-
verteilung zwischen den Geschlechtern strukturell schier 
verunmöglicht und die Familien in ihren Entscheidungen 
einschränkt. Ein gesetzlich verankerter Ausbau von Teil-
zeitarbeitsstellen ist deshalb dringend nötig.

Vaterschaftsurlaub oder elternzeit?
Es wurde mehrfach aufgezeigt, dass sich eine bezahlte El-
ternzeit von 38 Wochen optimal auf die Gesundheit von 

Lukas Mischler, 
Klimastreik
Burgdorf

Viktoria Müller, 
GRÜNE Burgdorf
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Schuppen von den Augen. Diesen Leim gibt es nicht, ich 
hatte nur ungemein Glück mit den Umständen, in die ich 
hineingeboren wurde. 

schockstarre
Wir müssen nicht mehr täglich um unser Überleben kämp-
fen. Jedoch müssen wir dringend um die Leben und Lebens-
bedingungen unserer Nachfahren kämpfen. Und doch schei-
nen wir alle immer noch in einer Art Schockstarre, wissend, 
dass wir unser Verhalten ändern müssen, doch unfähig es zu 
tun. Als Individuen stehen wir den heutigen gesamtgesell-
schaftlichen Problemen schier ohnmächtig gegenüber.

Der Klimastreik Burgdorf braucht dich
Da du diese Zeitung gerade liest, nehme ich an, dass auch 
du noch nicht resigniert hast. In dem Fall ist der Klimastreik 
perfekt für dich! Der Klimastreik Burgdorf hat Sitzstreiks, 
kreative Challenges und einen Kleidertausch organisiert. 
All dies soll nur der Anfang sein.

Jede Person kann helfen, wirklich jede. Wir brauchen 
keine Spitzenpolitiker*innen, keine Rhetoriker*innen und 
Professor*innen. Wir brauchen dich. Um Transpis zu ma-
len, Social Media zu betreuen und Aktionen auszudenken 
und durchzuführen. Sei dabei!

Mutter und Kind, die Gleichstellung von Mann und Frau, 
die Vater-Kind-Beziehung wie auch die Wirtschaft auswirkt. 
Leider sind wir heute noch nicht so weit. Väter haben in der 
Schweiz noch nicht einmal das Recht, die ganze Geburt 
mitzuerleben, erstreckt sich diese über mehr als einen Ar-
beitstag. Am 27. September 2020 stimmt die Schweiz über 
den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub ab. Als wichtiger 
Schritt Richtung Gleichstellung muss dieser unbedingt an-
genommen werden.

familien stärken
Familien müssen die Möglichkeit erhalten, Väter – insbe-
sondere in den ersten Lebensmonaten der Kinder – aktiv in 
den Familienalltag einzubeziehen. Dies stärkt die familiäre 
Entscheidungsfreiheit, treibt die Gleichstellung voran und 
ist ein grosser Gewinn für unsere Kinder.

es braucht unser engagement mehr denn je. 
Der Klimastreik nimmt seine Verantwortung wahr. 
mach auch du mit!

elternZeit unD teilZeitstellen
ZuKunftsfäHige familienpolitiK

Die corona-pandemie hat verdeutlicht, dass Krisensituationen Kinder besonders stark belasten – insbesondere in  
familien mit unflexiblen Betreuungs- und arbeitsverhältnissen. familien mit einem ausbau von teilzeitarbeitsstellen 
und einer bezahlten elternzeit zu stärken, ist deshalb unerlässlich.
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erfolgreicHe rgm-politiK

BilanZ unD VersprecHen

gesunDe moBilität

Bewusst unD lustVoll moBil

Susanne 
Bosshard-Kalbermatten, 

Co-Präsidentin 
GRÜNE Burgdorf

Der Rückblick auf die letzte Legislatur zeigt einige Leucht-
turmprojekte: die Sanierung der Markhalle und des Casi-
no-Theaters, die Realisierung der Jugendkulturhalle, das 
Schloss Burgdorf und die Neuorganisation der Pensions-
kasse der städtischen Angestellten.

Trotz dieser wichtigen Meilensteine setzte RGM die 
finanziellen Ressourcen massvoll und bewusst ein: Die 
Schulden verringerten sich und mit jährlichen Gewinnen 
konnten Rückstellungen von 11 Millionen Franken für 
künftige Aufgaben getätigt werden. 

Rasch und konsequent reagierte der Gemeinderat auch 
auf die Herausforderung «Klimawandel», mit der Schaf-
fung der Klima Force, der Unterzeichnung der nationalen 
Klimacharta und der Entwicklung einer Klimastrategie. 
Die Stadt hat zudem ihr Engagement bei der Solarstadt AG 
ausgebaut und weitere Verkehrsberuhigungen in den Quar-
tieren realisiert.

Die Stadt Burgdorf ist attraktiv und bei Investor*innen 
und Neuzuzüger*innen beliebt.

Herausforderung und Versprechen
Die nächsten Jahre bleiben herausfordernd. Im Vorder-
grund stehen die Realisierung des Bushofs und die Sanie-
rung und der Ausbau von Verwaltungs- und Schulräumen 
nach ökologischen und nachhaltigen Kriterien. 

Ich persönlich werde als Vertreter der GRÜNEN im Ge-
meinderat weiterhin auf die konsequente Umsetzung von 
Massnahmen im Klima- und Energiebereich Wert legen. Er-
klärte Ziele für die nächste Dekade sind der Goldstandard 
als Energiestadt und «Netto Null» beim Klima.

Die Erfahrung aus der Coronazeit zeigt: Wir sind eine 
solidarische Gemeinschaft, die auch ausserordentliche 
Situationen meistern kann. Burgdorf ist lebenswert und 

30 Jahre autofreies Leben haben mir gezeigt: Mobil sein 
ohne eigenes Auto ist möglich, clever, macht Spass und hält 
fit! Autofrei leben ist nicht ein Verzicht – es ist ein Gewinn 
an Lebensqualität. Man staunt, wie beweglich, flexibel und 
frei man wird. Burgdorf bietet mit guten Velo- und Gehwe-
gen, dem Busnetz und Anschluss an die Bahn beste Voraus-
setzungen. 

«pass uf!»
Jedes Kind wächst mit den Warnungen auf, immer auf die 
Autos aufzupassen. Kinder werden durch den Verkehr im 
öffentlichen Raum stark eingeschränkt. Es scheint völlig 

Burgdorf verfügt seit 8 Jahren über eine rgm-mehrheit
im gemeinderat und verfolgte in den letzten Jahren eine  
konstruktive und zukunftsgerichtete politik.

verfügt über intakte Naherholungsräume. In Burgdorf 
wird Nähe und gegenseitige Unterstützung gelebt. Wir 
wollen nicht zum Zustand von vorher zurück, sondern die 
Chancen ergreifen, welche die neue Nach-Corona-Realität 
bietet.

normal, dass unser Leben ständig in Gefahr ist. Autos iso-
lieren die Menschen voneinander, Kommunikation unter-
einander ist schwierig und das Bewusstsein füreinander 
schwindet. 

lebensraum
Die GRÜNEN Burgdorf setzen sich ein für eine gesunde 
Mobilität, die den Menschen ins Zentrum stellt. Wir blei-
ben dran – für eine lebenswerte Stadt!

Erleben Sie mit, wenn am ParkingDay vom Freitag,  
18. September 2020 auf Parkplätzen dieser Stadt zwischen 
16 und 19 Uhr buntes Leben erwacht.

GRÜNE Burgdorf

Zu fuss, mit Velo oder öffentlichem Verkehr können auf der gleichen fläche viel mehr leute umweltfreundlich verkehren 
als mit dem auto. Die lebensqualität der wohnbevölkerung steigt.

Theophil Bucher, Vorstand GRÜNE Burgdorf, Kandidat Gemeinderat


